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Bafftrmann, Crnft Kfd?t>ana>alt, TOtglirb bts Hrirbstags.

Baumann, Urmaub proftffor.

Baumann, Karl proftffor.

BtrgftrS jjtr, Dr. Cubmig, Wiimbtn

Beringrr, Dr. 3- 21.

Caspar!, H>ilt)*lm profrffor.

Ct)rifl, (Sufiar tanbgeridjtspräfibcut.

Cljrifl, Karl in $itgtlt|auftii.

,fitbler, 3tablpfarrrr in lITosbadj.

^fnnrf, ffrinrid) proftffor in (Srmsbad).

<Sot rig, IDilljtlm Kaufmann,

ffaug, Dr. ^erbiuanb (Srlj. Bofrat.

fiufffdfmib, rrtajimiliaii fanbgeridjtsrat in Btibtlbtrg.

Kaufmann, philipp profrffor.

Ktiprr, 3°IJ<* ,,n ^orttrat in Spryrr.
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IPilrftns, Cljrobor ^inanjrat a. D. in iftibrlbrrg.

Reöaftion:

proftffor Dr. ,fritbridj IDalter.
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Jn b a 1 1.

(Di« erfte Ziffer fxbeutet öte bete. Hummer, b\t jmeite bie Spalte, auf toekfyer bet 2!rttfel beginnt.)

1. B&ifteihin0*n aua item Sltertumaberein.

Unpdjtsfarten 6,1(9. (0,187. (1,2(0

KuSftfige 6,((3. 7,(57. (0,<85

Jhesgrabuugen (0,(85

fabenburg ((,2(0. (2,255

Hecfarau (2,255

5anbhofen (,(

Saumann, Karl profeffor • Ml

5

Srfucb btr Sammlungen 8|9,(6(

(thrip. Karl in 5iegelh<uif<n (0,(85

BenfmalpPege, lag für (0,187

t£thnographifd>e Sammlung (2,255

^Jernfpredjanlage 319,52

«fePPfjung 2,25. 5 9,51

£inanjlage * (,2. 2,25

Junb, rJmifdjer bei giegelhaufen 7,(57

©efamtoerein:
Sauptoerfammlnna in Wien 7,(57. (0,(87

bjauptocrfammlung in Wannheim (907 (2,255

(SrSberfmibe 5,5 (

(Sroffbe^oaspaar, galbene ßodjjeit (0,(85. 1 1,2(0

tja»g, Dr. .Jerbinaiib (Bei?. tfofrat 6,1(5. (0,(85 u. (87

lieijnng ber fammlungsräume 11,209. (2,235

3ahres»erid;t (905/1906 7,(38

Winiaturen unb Waeijsporträts 5,89 7,(38
Witglieber:

neu aufgenommene . . (,3. 2,25. 5/9,52. 5,90. 6,U9- 7,138

8/9, (62. (0,(88. 1 (,2(0. (2,239
ausgetretene . . . 2,26. 3/9,52. 3,90. 6,(19. 7,(38. 8’9,<b2

(0,(88. (1,2(0 (2,239

oerjiorbene 2,26. 3/9,52. 6,119. 7,(38. 8j9,(62. (0,(88. (2,239

Werbung neuer iltilglieber (2,253

Wünjenbiebpahl 3/9.31. 6,(19. 7,(57. (1,209

ntufeum, 5taötaef4ji<Jftlidyes (,(. 3/9,3 (. 5,89. 6,1(9. 7.(37

8/9, 16(. (0,185

lieber, Jofef f 3,51

Sammlungen bes Vereins 5,89. 7,(37. 8/9, 1 6 1 . (0,(85

Schenkungen:

5d|refbgel}ilfe (,25

Sdyrtfteu des Dereins: (Sefdjidjtsblätter (,2

preis derfelben (,2

Staatsjnfchnfj (,(. l(,2(0
Slabtjubiläum 3|9,99- «,U9
Dorftanbsff (jungen

:

((. Bejember ( 90s (,(

30 . Bejembtr (906 2,25

15. Januar 1906 • 2,25

5. Iltarj 3/9,51

2. Kprtt 5,89

7. Wai 6,1 (3

(8. 3tmi 7.(57

17. September ( 0, 1 86
8. (Bftober ( 1,209
5 . Hottember 11,210

(0. Bejember (2,233
Dortrüge (,3 . 2 ,25 . 3)9,5 (. (0,(87. ((,2(0. 12,233
Wagner, Dr. <8et). Kat 5,89

{trriitttr über yerrinotjerrommlungett.

III. 9,

.

IV.

!

;

v -

VI. (7

I.

II.

Bejember 1905. Dr. 3 ul. Ittofes, £eben unb mebis

jinifdje Cätigfeit bes 3oh<*»n peter ^rattf ....
8. 3anuar (906. Santbireftor Stoll, (Sraf oon

berg unb bie Sabener unter llapoleons färben . .

(9. Februar. prof. WSrner, Bie Unioerplät Seibelberg

um bie Wenbe 00m (8. 30111 19. 3 ahrhuuberf . .

HISr3. prof. Dr. Walter, Bie (Brünbuug ber 5tabt

Wannheim. (^fepfifjung anläfjlid? ber 300jäl(rlgen

Wieberfeljr ber cSrunbftemleguttg Wannheims) . .

ZTooember. Karl £h r 'ft» tabenburg mit befonberer

Kütffidjt auf bie Stabtentwitfelung 12,239
Be3ember. Dr. Seringer, (Soetljc unb bas Wann:
beirner Jlntifenfabinett (2,235

(2.

(.5

2.26

5,90

6,1(9

llrtaria, Cuife ui

ttarlcbadj. <£mil

3olly, pbilipp •

Kaefen, Wilhelm

Kültgcr, 5
Sdjtueiljer,

5,89

5,89

(.138 Elfte

llrturwerbttttgen unb Sdjrnhungen.

LXI 1,22

2,25 „ LX1I
1,1 „ LX1U

5,89 LXI V
6,1(3 »> LXV . .

7,(38 ir
LXVI . .

3,51 m LXV1I
LXVIII
LXIX

ft
I.XX . . .

2. <&rn|jcrc

3ol)ann peter ^rattf f(79ö— 182(). Don Dr. 3ulius Wofes,
Jlrjt in Wannheim 1,3

Kufjeichnnitgett eines jungen ®firi<bcrs über feinen Kufenthall

in Wannhcim im 3abrc (782. Witgeteilt non profeffor

fjeiurid? Junrf in «Bernsbadj 1,(1

^riebrid} Kafimir Webicus. Don ^forflrat 3°hann Keiper
in Speyer 2,27 (Itad)trag 5,((|)

lins ben lagen ber pfa^nertnfiftung (688,89 2,39

«Eine politifdje Konflsfation im 3ahre 1760 2,38

Bas (tage- unb Husgabettbucb /friebrid? IV. non ber pfalj . 5/9.51

5,91. 6,(23
|

Wargttarb
,
freier. Don prof. Philipp Kaufjmauu 5/9.71 (ngl. 6. 135)

mufjafi?.

^reher’s 3citgeu3(fifdjer Seridjt über bie (Srüubung ber Stabt unb
Jeftuug Waiiuheim. Uns beut £ateinifd}en überfegt unb mit

llumtrftingeu nerfehett non Karl ChriP = ®iegelhaufen 3/9,75
Bie teiler bes Wannbeimer .feftungsbaues Don profeffor

Dr. ^riebridj Walter 3/9,78
Wannheim im llpril (898 5,10t

tTohnhorft’s Schrift über ben projejj gegen K. £. Sattb. «Eilt

Seitrag 3ur cBefdjichtc ber Sanbliteratur non profeffor
Dr. ,friebricb Walter 6,1(7. 7,(52

Ber <£iu(ug bes Kurpritt3en Karl mtb ber Kurprin3efPn Stephanie
in Wannheim (806 7,191

Bie Familie non roiron 8/9,162

Digitized by Google



Uus UTaiml}«ims feibcnstagen 8/9,189

(Eine ITlanntjeimer Bauorbmmg pon (738 819.(71

hinten pon £>eiligcnf)ein ITtitgn eilt oon (ErnjlBaffermann,
ITtitglieb bes Keidjstags 8 9,(73

Dalbergs Bemfitjunaen um (Erridjtung bes ©berljofgeridjts in

nTamit|cim. Don fanbgeridjtsprüfibent (Snjtap «ttjrifi 10,188

€ine neue rbmifdje 3>*fd)rift aus fabruburg. t>ou (Sei}. ijofrat

Dr. ferb. Qauj 10,19t. ((,225

Die §unftorbnung ber SAueiber in ber Kirdjljeimer Cent pom
3atjre I705. ITTitgeleilt oon profeffor 21. f. Ittaier in

Sdnuetjingen ( 0,192

21us bem £eben eines Ubenteurers. Kulturbilb aus bem

(8. ^rliunbert (0,197

Derfudje mit Cuftballons im 3af
!
,re 178* (0 , 2oo

Urfutibcn jttr (Sefdnajtr Illanubeims vor ii>08. XII. Der-

jcidmis ber (Süter bes Deutfdjorbms ju Ulannljeim (580.

Ittitgeleilt unb mit Unmerfuugeti rerfeheu doii Karl
Cbtift in <3ji*9*H?<Jufen U,2i0

Sitte ffodjjeitsreife in bir Sdjmeij oor so 3abrcu Hlitgeteilt

doii Dr. £uba>ig 2? ergit räfje r: lllümben .... ||,2lt>

Die Dertnäblung ITTaj 3°frfs 00,1 Smeibrütfen. ITTitgeleilt dou
tOilt)elm (Soerig tt,220

Der CiufluR ber jüli$fdjen .frage auf bie polilif Karl Philipps
dou ber pfalj. I. Don profeffor ßermanu Cbeobalb (2,238

Drei bem Untergang oerfallene Burgen, Kronenburg, Sdjaueus
bura unb UugcUoA. Don finaitjrai a. D. Ibeobor
IDilcfeus in beibelberg (2.2*3

Kafpar Kisbetf über bie pfalj ums 3a
*J
r (7 ho 12 ,2*8

Ilusjug aus bem 3abresberi<l?t über bos *r. Deremsjabr 1905 oe 7,1 38
Babifdjt C^iftorifdge Kommiffton (,(5. ((,228

8. lDisceUün .

€ifenbal)nreform im 3al?re 1853
iStrurifdjc 3nfd?r’f* im I)ofanliqnarinm

fratrel, Joftf, IDerfe bes Kupferftedjers

baBinerslieim, 2lus ber fj'er (Semeinberedjuuug

?
eibelberg, (Ein Stubeuteufratpall im 3 at) re (828
emmer. Die tj’fdjen Bligableiter

Karl Cbeobor:
(Eint CoA'ter bes Kurfürften

fjtoeite (Semaljlin

Soljn

KirfdjgartsbSufer tjof unb Uifcnedjerau. Urfunbe com 3allrt

(275
Kotjebue, frau dou
£ujtnbtrg, Der, bei IDalbtjof

OTanntjeim

:

2tiireguug jur (Srünbung ber Ftirf iirfUid^en 2ifabemie

ber IDiffeufdjaften

Bauholjpreife 1 683
Bürinaitufilje Ijanbelsfdjule, 21us ber c^Srfd^idgte ber

DialcFtgebifbt ron (83*
Cimuotjncrrerjeidjius, Slteftes (1*39)

figaro : Premiere unter Ulojarts £eitung

finblittgsblorf bei ber Hljeinluft ((,228.

s 9,(78

2,*l

(2,255

2.*5

2,**

7,(57

8 9,(79

89,("
8/9,1 8(

89,(80

819,178

2,45 ,

1,20

l(,227
S/*,8*

1,18

(2,25*

lltanubeim

:

(Srünbung ber Stabt 3 *,82
tiinriibtung, (Eine, mit i^iiiberniffen im 3abre 1872 . >0,203
Kiuberbälle, (Segen bie (,20

Knpferfti*, bisher unbefannter, dou lllauaot .... ((,228
HTaimarft, §ur 5efdji<fete bes III 5,(08
Iletfarior^ «Eine (Erinnerung au bas alte (2,23*
S djultljeiRen, Die erflen, ber Stabt 3 *,83
Cbeateruadjri(Men aus ber Iltanntieimer Teilung Dom

3«bre (78* 8,133
Crauerfleiber, Stäblifd^e. bei ber £anbestrauer («>85 . 7,(58

IDalfiic^, Oer KubiPfuß oom 8,(38
IDallouifdje (Semcinbe. legte ITtitglieber 2,43

Iltebifus, friebridj Kafimir 5.(1 (

CTatbtipfidjterfprudj auf Zteujabr (819 8,13*
ilenjalirsgrf^enfe (,(8

pofireiter ober (Sefdjüftsreifenber für beu (Dbcnmalb (*32 (,(9
Hauglifte, eine pfäl}if<i?e rom 3a b r * (885 87 8 9,(80
Sdjulj b. j., (Drganin (1 785— |85i) 12,253

Strafjcnuameu, bie Crhaitnitg alter t,2(

Cillv’s Sdjreiben au bie fr&ufifdjen Xeidjsritter bes Kanton
(Dbeumalb 2,43

IDeylanb, £uife 1,(8

4. 3eitfdjriften- unb Btttlierfriiau.

Baffermauu, (Ernft. 2Tor£?rrd?ten über bie fanulie froljn . 8 9,(8(

8a ff er mann, Cr 11 ft, IDiliielm Baffermauu (74*— 18(|,

Kaufmann in Ijeibelbcrg unb feine nadjfommeu . . . (,22

Carlebadj. Dr. Hubolf, Babifctyc Kedjlsgef.bidjte .... ((,229

(Butmann, Karl friebridj. Die Kunfttbpferei im (Srog;

Ijeräoatum Baben 8/9 , (8 (

Ifaufeufle in, IDilbelm, Karl fubtuig Sanb ( (,230

Keiper, 3°*! a,tii, Kurpfaljibayerifdje forflDtrsialtung . 8 9,(8(
£urfenba(b, £7. ,

ilbbilbuugeu jur Deulf.beu (Se|(t(iibtr . . 1 1,23 (

(Ilofibif, Dr. Paul, Itlaunljeiiuer SteruiDarte i,22

®bfer, Karl, Denfmürbigfeiten bes Illarfgrafen IDilbelm pon
Baben (0,205

Sdjeibler, ID., IHojarts Ulauuljeimer Klarierfonate . . ((,230

5. Hbbilbungcn.

3ot(ann peter frauf 1 ,8

friebricb Kafimir ITIebirus 2,30

Kurfürji friebridj IV. oon ber pfalj 3 4,5*
plan ber Stabt unb feftung lltanubeim mit ber .^itabelle

friebiidjsburg ums 3abr (S20 3/*,8*
Iltarguarb freier 3/4,7*

Union pon ijeiligenjlein 89,175
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vii. Jafirpmtfl. Januau Jyüü. Bo. 1.

grtdal’t.

niittrilimaru ans bem Jlltcrlumsoerciii. — Derrinsperfammlimg.

— peter ^rouf (1745— t82|). Don Dr. Julius ITIofts,

Mry iit Itlanntjeim. — Jliifzet^mmgcn eines jungen ^üridjers über

feinen JJufenihnlt in ITTamiheim im Jat^e (7B2. Irtitgeteilt non profeffor

Ürirtridj juncf in £ernsbadf. — Sablfdje tjijh>r
:
fd)t Kommifjion. —

itliscetlen. — §eitf<^riflenc unb öüdjerfdjaii. — Neuerwerbungen unb
eithingen.

iilittfilimgea m 2irm jUtrrtainaorrrin.

Au befonberer 5«ube unb ©bre gereicht es bem Derein,

bag ©roglj. UUnifterlum ber 3 u f, *S» bes Kultus unb
Unterrichts, einem Knfudjen bes Dotftanbs entfprechenb,

yir Unfcrftüfcung unferer auf bie pflege ber Zjeimatgefdjichtc:

gerichteten Cätigfeit jum erften Hlale einen

in bas ben Caitbftänben »orgelegte neue Staatsbubget für

(906/7 emgeftelit bat. Kn ber Bemilligung bes angeforberten

Betrags (iUf. 200) burd? ben Canbtag ift moljl nicht yi

Zweifeln. 3n ber ©cmäfjrung biefcs ^ufchuffcs bürfen mir

einen neuen Bemeis anerfennenber IDürbigung unferer

Derenismirffamfeit erblicfen.

* *
*

> ber $ihttng ant ((. Dezember Jjut ber $arfta»fe
mit marinem Banfe ba»on Kenntnis genommen, bag eine

gütige ©önnerin bes Dereins jur ^örberung feiner Be«

ftrebungen ben Betrag oon (000 Zllarf geftiftet fjat. —
Bie Kusgrabungen bei Sanbljofen (©emann ZPinb«

berg), benen frei) bas Dorffanbsmitgiieb i}«rr3eun IBurj
mit banfbar anerfanntem ©ifer mibmete, haben leiber nidjt

bie ermatteten Junbe yitage geförbert. ©itt genauerer

öeridjt foll im Aufammenbang mit anbern Kusgrabungen
(IDieslocb, ^cubeuijtim) gegeben merben. — Aum thueef

ber Der»ollftänbiguug bes Stabtgefchicbtlicheu Hlufeums
ijat ber Porftanb augefangen, an Kit« ZTiannljeimer

Familien hi«c unb ausmärts bie Bitte ju richten,

bag ihm Porträts unb fonftige ©rimuruugen an hernor«

ragenöc jamilieumitglieber jugemenbet merben mödjteu.

Banf ber entgegeufommenben Kufnahme, bie biefe Bitte

überall gefunben hat, finb bem Derein bereits hädjft »»er!««

»olle Sdjenfungen teils jugegangen, teils in Kusftcfjt geftellt,

fo aus ben ^an'Men Krtaria, 3°^? unb oon pigage.
— Burch meitere banfeusroerte ^umenbungeit haben bie

Familie Kaefen unb f)en Krnolb IDurz fidj »erbient

gemacht. — fjerr Baniel bat in banfensmerter IBeife

eine meitere K«ibe mertuoller ©egetiflänbe (Klt*inannbeimcr

Bilber, ^lugfchrtften, Karrifaturen ufm.) leiljmeif« jur Der«

fügung geftellt. 2Höge bas Beifpicl biefer freunblicfjen

©önner in immer meiteren Kreifeu HadjaljmuHg finben! —
Ber ftarfc Befucb bes Stabtgefchichtliche n ITlufeums

hat erfreulicher IBeife angebalten. Dom 4. Ho»ember bis

17. Dezember mürben über (0000 Befuijer gezählt. — JTlit

ber teilmeifen Heueinrichtuug ber Sammlung im Sdjlog

ift begonnen morben; mit ihrer Burdjführung mirb ein engerer

1

Kusfdjug betraut. - Ber »om Xedjuer »orgetragene

Kaffenberictjt für (905 meift gegen bas Dorjaljr eine

Befferung ber 5*uau$iage auf, bie teils burch ITl«bt«<£in*

nahmen au Zuitglieberbeiträgcn unb Scheufuugeu, teils

burch größere Aurücfljaltuug in Knfäufeu ermöglicht mürbe,

©s märe fcljr ju müufchen, bag biefe ©mnahmequeUen im
fommenben 3rthre gleich reichiid? fliegen, bamit bas im
3aljre (904 aufgeuommene Kuleljeu »ollenbs juriicfgeyihlt

merben fann unb füuftig mieber mehr ZHittel für Knfäufe

unb Kusgrabungen frei merben. Ber Dorftaub fpridjt

feinem oerbienftoollen Hedjner, ^errn Karl Baer, für

bas erfolgreich« Bemühen, bie ^u'ausen bes Dereius im
richtigen ©leidjgemidjt ju erhalten, feinen lebhaften Bau! aus.

* *
*

ZTIit bem oorliegenben ijefte, bem 67. ber ganjeu Keihe,

eröffnen bie „fltannhcimrr ^5rrdjithtebl«ttrr“ ihren

Vll. 3ahrgaug, Bie Kcbaftiou »erbinbet mit bem herzlichen

Banfe au alle Ulitarbeiter bie Bitte um meitere tatfräftige

Unlerftüfcuug. Burch Perfdjiebene banfeusmerte^uroenbuugeii

was «s-iwäglich, beu. UWeii^brgang, tusbefonbete bie Schiller«

Uumnier, in illuftratiuer Pinftcbt reicher ausyiftattru. IDir

bürfen mohl bie Hoffnung ausfprecheu, ba§ uns auch int neuen

3aljre für biefen ©clbbeiträg« übermiefeu merben.

Ber »orlicgenbtn Hummer ift Citelblalt unb 3 n *

haltsoerjeidjiiis bes 3ahrgangs VI ((905) ber „©efchidjts«

blätter" bcigefaltet. Keflamattoueu megen unterbliebener

Aufteilung ber Dereinsjeitfchrift bitten mir nicht au bie

Brucferei, fonbern mögiiehfl halb ua«h bem ©rfchehien ber

nidjt erhaltenen Hummer an ben Dorftaub ju richten, ba

fonft feine unentgeltliche Hadjlieferung erfolgen fann. Dor»

bebiugung für bi« richtige Aufteilung ift, bag bie lllitglieber

ben Dorgaub oon jeber IBohnuugsueräuberung alsbalb

in Kenntnis fegen.

frühere 3ahrgänge uub einjcln« Hummern fmb, fomeit

nicht »ergriffen, »om „Dorftanb bes ZHannbeimer Klter»

tumsoereins, ©rogh- Sdjlog“ ju beziehen. IDir machen

wiebertjolt barauf aufmerffam, bag nach Dorftaubsbefdjlug

»om (4. ZTtärj (904 ber preis ber „©efctjictjteblätter" mit

Kücfficht auf beu erheblich »erringerte» Dorrat folgenbcr«

inagcu erhöht mürbe: für bte3nhrüünge I, II, III unb IV »ou

3 ZTlf. auf 5 ZTTf., ©iuzelnummeni 50 Pfg. ftatt 30 pfg.
Ber gleiche preis tritt nunmehr für 3ahrdo«i} V ((904) in

Kraft, mährcitb für ben julegt abgefdjloffeucn 3a^ri5an9 VI

((905) ber bisherige preis »on 3 2Hf. begehen bleibt Ber

Kbonnententspreis für ausmärtige Kbonuenten, meldje

bie „©efcbicbtsblätter" nicht bireft »om Derein, fonbern

burch Dermittlung eines Bucbtjäublers beziehen, beträgt

4 Hlarf. Bie auswärtigen Kbonuenten (Hicbtniitgflebet),

meldje bie «^citfcfjrift bireft »om Derein beziehen, merben

crfudjt, beu Kbonnementsbetrag »on 3 2Tlf, für bas abge«

laufenc 3 rthr — fomeit bies nicht fchou gefdjehen ift
—

'

an £)erru Kaffter Dayh* n 3 tr « Znannheim, Khcinifche

Krebitbanf, umgehenb einzufeubeu, ba anbernfalls bie

EDeiterlieferung ber „©efdjidjtsblätter" unterbleibt.

• *
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Per IY. gtrrritteabrttfr finbet 2Tlontag, ben

8. Januar 1 906, abenbs */a y Uljr, im £>otei National

ftsitl. l}err Bnnfbircflor ^riebricb Sloll wirb portragen

über ,,©raf U? 1 1 1> e 1 ni poii bjochbcrg unb bie Babener
unter Bapoleons Hblern“. Oie 2nitglieber mit ihren

Zugehörigen fmb ju jatjlreicbem Sefudje eiugelaben; aud)

©äfte fmb willfommen.
• *

*

2lls lUttgltcbrr würben neu aufgenotumen:

23ajlen, Qtrmann Kaufmann O 2. 2 (2Hf. \0.—).

Beyer, Cljrift. Oireftor L 15. 7/8.

Stephani, I)r. paul 5tabtfd)ularjt, bjebelftraße 13.

IPaltljer, Emil Cehramtsprafttfant O 5. 14-

Pimpfei, Karl ^rifeur, IDeitiheim.

IDinter, fjauptntaun, Stuttgart, ßölberlinftr- 3.

ZHitglieberftanb am f6. Ocjember 1905: 918.

©emnsfocrfAtnmlitnfj.

Cer III. Dereinsabenb, ier ITTontaa ben 4. Cejember im tfoiel

national ftattfanb, tror infolge oerfdjiebener anberer Deranfialtiingeii

unb bes febr ungüufiigen Wetters ieiber nur f^toa-i; befudjt. Cer

intereffante Dorlrag bes tferrn Dr. Julius ItTofes über bas Ceben

nnb bie mebijinifdje Otigfeit bes Jofjann peter ^franf, beffen

fjauptteile im oorliegenben ffefte 511m Jtbbrurf gebraut finb, fattb bei

bem fleinen Kreis ber Jrddjienetieu lebhaften öeifall, unb in ihrem

Hamen fpradj ber Dereinsporfigenbe, Ijerr ITtajor Seubert, bem Hebner

in n>armen Worten banfenbe Knerfennung aus.

3ofjann Peter $roitf (U45—182t).

Kus einem Dortrage, gehalten am 4. Desember 1905 im mannlfeimer

Kltertnmseerein.

Don Dr. Juttue BDpfes, Jtrjt in ITTannljeim.

Hadjbrurf verboten.

Oas Ceben bes 2Hannes, beffen BUb id) Ijeute nor

3l?nen in großen unb groben <5ügen ju entrollen mir ge-

ftatten werbe, fpielte fid) in feiner erften t>älfte ab auf einem

Boben, bem 3h r Derein fein 3»tert ff* in befottberem 2Tlaße

jujutoenben pflegt: in »erfdjitbeuen ©rten ber Ijeutigeu

bayerifchen Pfalz unb bes jeßigeu ©roßherzogtums
Sab en. fjier auf bem uns Ijeimifdien Boben hat er ben

©runbftein gelegt ju feinem Huhnte, ber fpäter burd; ganj

Europa braug unb bie ©roßen ber Erbe, feibft ben forfifchen

3mperator, anlocfte, bei bem großen Krjte 5 ra,, f Teilung

Zu fuchen; h*er hot tr bi* «ften Baufteine jufanimengetragen

ju einer neuen IPiffenfchaft, bie h*ute int Crben bes 3"bi'

Dibuums unb bes Dolfsförpers bie fruebtbarfte ZOirfung

entfaltet, ber Hygiene ober öffentlichen ©efunbheitspflege.

^ranf ift ber Begrünber ber £)ygieite unb als foldter heute

noch nielgepricfen unb gefeiert, Er war nicht minber bebeutenb

als Krjt, Ccljrcr, ^orfeber unb ntebijinifcher Sdjriftfteller.

©ft bin ich als Knabe in meinem fjeimatsborfe Hob-
alben in ber Pfalz an einem fytufe geftanben unb hübe
bie ©ebenftafel gelefeu, welche befagt, baß h*cr 3°hann
peter 5ra«fs ©eburtsftätte war. Zlber ich mußte nicht

mehr non 5ronf, ols olle feine Caubsleute, baß er ein

berühmter Krjt unb feibft Ceibarjt bes ruffifchen Kaifers

getnefen ift, tnie es auf ber ©afel ftanb. Hls ich feibft

fpäter bie fallen ber IDiffenfchaft betrat, ber ^rauf zur

-glänjenbeu jicröe gereichte, unb allmählich eiubringett fountc

in feine uns binterlaffenen unrergäiiglicbeit XDerfe, lernte

ich erfennen, welche eminente perfönlichfcit mein großer

Canbsntanu tnar; unb als ich feibft als Krjt binaustrat,

ben Kampf mit aufjunchmen gegen bie XDürglinge ber

2Henfcfaheit, erfuhr id>, baß in jenen IDerfen eine Summe
non ärztlichen Erfahrungen unb Erfenntniffen aufgefpeichert

liegt, bie uns h ci| te noch als mertnollcs Hüftjeug in biefem

Kampfe bienen föuneu.

Km 19 . iHärj 1745 tnurbe 3°huiin peter /franf
in Hobalben bei pirmafeus geboren. Sein ©eburtsort

gehörte bamals ju ber marfgräflidj-babif .hen tjerrfebaft

©räoenftein. Diele non 3hueu fcuncn tnohl bie bei lllerz*

alben im Pfäljermalbe eiufam ftd) erhebeube Kuiite ©ränen-
(teilt. Oiefelbc mar bamals, uaehbem fte früher ben Ceiuingern

unb ben Spouheimeru gehört holle, ein Befintum ber HTarf-

grafett non Baben- Baben. iöur lOcit ber ©eburt 30h a,,rt

peters mar ber regierenbe tjerr ber illarfgraf Cubtnig ©eorg,

ber norleßte berrfcher ber fatholifchen beruharbiuifchen Cinie

Baben -Baben. Oie fjerrf.haft ©räneuftein beflanb aus beit

fatholifchen ©rten Kobalben, Klünchmeiler, HTersalben unb
Ceintett. 3U bem Bejiß gehörten ausgebehttte EDalbungen,

ans betten heute noch bie Bürger ber nier ©ränenfteiner

©rtt-ihr Brenn-, ZZuß- unb Bauholj unentgeltlich bejiehen.

^raufs Dater Icicflas a»ar fein eittgefeffener Bürger,

fonbertt ein jugewanberter ^euujofe, ber burch feine Krbeit-

famfeit unb Klugheit ftdj bas Pertrauen bes Kobalbcner
Bürgermeifters Cheobalb lOürj errang, beffen Cochter er

Zimt lüeibe befam. 3°h- P*ter 5 r<,uf rühmt non feiner

Blulter, baß «fte non ber fauftefteu, liebreichften ©emütsart
unb in allen 5lücfen meit über ben Staub, in welchem fte

geboren warb, erhaben" war. Oer Dater war ein fluger,

rechtfchaffcner IHantt, aber berb unb jähzornig.

Oer Knabe 3ol?onn peter mar in feinen erften Cebens-

jahreu fchroächli.h, fo baß ber Pater eittfah, baß er ihn zu

beit bäuerlichen Krbeiten nicht merbe gebrauchen föntten.

Huf lüuttfdt ber 2Hutter follte er ©eiftlicher werben. Oer

Knabe würbe ben piarifteu in Kaftatt, bie unter bem ge-

nannten Hlarfgrafen Cubwig ©eorg einen großen Einfluß

gewinnen, in bie Schule gegeben, periaufebte aber biefe

Huftalt balb mit ber 3efuitei,fdwle in Boucqueuonn in

Cothringen, poii wo er nach brei 3ahrin «ach Baben
gcfchiJt würbe, um öort bie Khetorif unb bie Poefte zu

erlernen. Oett 1 6jährigen 3°ha,|n peter finbett wir 176\

in ZTlefe, wo er Philofophie ftubierte, l~62 in pont-A-lTloujfon,

wo er bei bem gelehrten 3duitenpater Barlet Phyfif hörte

unb balb bie philofophifdte Ooftorwürbe erlangte. Oer

Hufenthalt in pont-ä-Hlouffon war entfeheibenb für ^ ri3nfs

Cebensfchicffal. fjier erwadjte itt bem 3üuglinge bie Ciebe

ZU ben Paturwiffenfchaften unb zu bem Berufe, bem fein

fpäteres Ceben galt; in pont-ä-2Kouffon erwachte aber ttod)

eine attbere Ciebe, welche bie fchöne unb feinerzogene Cocbter

eines bortigen Kaufmanns z«m ©egeuftanb hotte So ent-

fagte 5Clinf zum Ceibwefett feiner frommen IHutter unb

Zum Hergerttis feines Paters, mit bent es einen barten

Strauß gab, ber Hbfidit ©eiftlicher z« werben unb bezog

bie Uniperfität f}eibelberg, um bort bas Stubium ber

Zlrzneiwiffenfchaft zu beginnen- \765 ging er nach Straß-

burg, um balb wieber nach t)eibelberg zurüefzufebren, wo
er am 28. Huguft 1766 zum Ooftor ber lllebiziu promopierte.

Er profitierte z i,frft in feinem tjeimatborfe, wo er es in

ber Idnb liehen 3folicrtheit, „allein auf bem Oorfe, alles

wiffenfchaftlichen Umgangs beraubt", nicht lange aush^H-
Pach einigen IDochen liebelte er nach bem nahen Bitfeh über.

3m 5«bruar 1767 führte er feine Braut aus Pottt-ü-Plouffon

beim. Bad) zwei 3ohren perließ er Bilfch unb ließ ftcb itt

Baben-Baben nieber, wo er nach elfmonatlicher Elje feine

junge $rau am Kinbbcltfieber pcrlor.

3nt 3uhre 1769 würbe ^rattf pom Plarfgrafen, feinem

Canbespater, als fjofmebifus nach Kaftatt berufen. Oer

24 jährige Ooftor 5 riluf ift nun ber Ceibarzt feines ^ürft«u,

bes leßteit 2T?arfgrafen poii Baben-Baben, Huguft ©eorg,

ber l"?l ftarb. Bach bem Cobe bes 2TTarfgrafen würbe
,^rauf pon bem /jürftbifchof poii Speyer, ©rafeit Cintburg-

Styrum itt feine Kefibenz, nach Bruchfal berufen als
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Stabt* unb £anbphyftfus mit einer Befolbung pon $00 fl.

unb mit bem Ijofratscharafter. „3d) nahm biefen Auf an

unb perlieg mein Baterlanb, welchem ich fo gern mein

ganzes £eben gewibmet hotte", fcfjrieb
t̂
rauf anläglict) ber

Ueberfiebelung pon Aaftatt nach Bruchfal. £jier begann er

neben feiner pripat* unb amtsärztlichen (Tätigfeit, auch als

Celjrer, befonbers ber fjebamnienfuuft, ju wirfen. <£r legte

ferner bort ben (Brunb 511 einer wertpolleu anatomifcheu

Sammlung.
3n Bruchfal mar bamals ein reges mebijinifefjes Ccben.

Heben 5ronf wirften noch eine Anzahl tüchtiger Aerzte,

unter benen ber £eibchirurgus bcs dürften, ber prior ber

barmherzigen Brüber, Profeffor

.
3oachim IBrabez unb ber 4°f‘
rpunbarzt Hagel herporragen.

3m 3aljre 1776 erlieg 5ra »f
ein offenes in ITtannheim aufge*

legtes Senbfcbreiben, in bem er zu

IIHlteiluugeu über fanitäts-polizeilich«

Berorbnuugen unb (Einrichtungen

aufforberte, unb obwohl bie Beiträge

nur fpärlidj eiuliefen, febritt er zur

Ausführung feines IBetfes, bas er

fchou lange geplant, unb 1778 cp

fdjien in illaniiheini bei Schwan
ber 1 . Banb bes „Syftems einer

pollftänbigen mebizinifcheu polizey“.

EDir tperben auf bas IBerf noch

ausführlich zu fprechen fommen.
Papft pius VI. fegte bas Buch

fofort auf ben 3nbey, ba Jranf batiu

bas Zölibat aus wiffeiifcbafllichen

(ßrünben perurteilt hatte, unb lieg

ftch burch feinen Huntius beim

^ürftbifchofe befchweren. Herfelbe

lieg 5canf fommen unb herrfefote

ihn au: „Sie haben ein IBerf ge*

fdhrieben, welches mir feljr piel Her*

brug macht.“ „3*"h fehe ben (Srunb

nicht ein“, erwibertc 5fonf, »beim,

wenn bas IPerf fcblecht ift, fo be*

weift bas hächftens, bag (Eure Roheit

einen unbebeuteuben Autor zum Arzte

haben. Uebrigens“, fügte er hinzu,

„ift bas IDerf Pont Publifum gut

aufgenommen worben, unb ber Z«nfor

hat es gebilligt, ich bin alfo pou

jeber Herantwortlid)feit frei.“ Ha perfegte bet Bifchof

Zornig: „Sie effeu bas Brot eines Bifchofs unb wagen es,

gegen ben "Klerus zu febreiben." „(Snäbiger fterr", erwiberte

,^ranf, „nichts nötigt mich, cs länger zu effeu. 3ch habe

3b'i*" bas £ebeu gerettet, ich habe Sie nicht gebeten, mich

in ben Dienft zu nehmen, foubern Sie haben mich gerufen.

Hon biefem Augenblicfc halte ich mich für frei." ITlit

biefeit IDorteu zog fich ^ranf zurücf. Am nächften lag
Heg ihn ber Bifchof rufen, bat ihn wegen bes Borgefallenen

um Beleihung, worauf 5ra»f wieber blieb.

Als ihm iubeffen nacb einigen 3ahreu gleichzeitig

mebiziuifchc Profcffuren in ITtaiuz, Papia unb (Böttingen

angeboten würben, cutfchlog er fich für (Böttingen, wo er

im ITlai 178$ fein neues Amt als profeffor unb Hireftor

ber niebijinifchen Klinif antrat. Hach einem 3ahre folgte

er bem böchft ehreupolleu Kufe nach Papia; ber Aufenthalt

in paria gehörte z» ben (Blanzzeitcu bes £cbens uuferes

3oh- peter jranf. Seine Horlcfuugen perhalfen ber mebi*

ziuifchen Schule in papia zu einem gläuzeubeu Hamen unb

locften zahlreiche Schüler aus allen £äubern herbei. <Er

reformierte bas ganze ITlcbiziiialwefeu ber £ombarbci unb

begann mit ber Heröffentlichuug feines zweiten Ejauptwerfes:

„I)e curandis hominum morbis epitome“, eines mehr*

6

bänbigen £ehrbucf}s ber flinifchen ITCeblzin. Hach I Ijährigem

fruchtbaren unb fegeusreichem EDirfen in ber £ombarbei würbe

^ranf zum orbentlichen profeffor unb Hireftor bes allgemeinen

Kranfenhaufes in IBien ernannt. 3'» 3a hr* 180$ pertaufchte

er bie IBiener Profeffur mit ber Stelle eines flinifchen £eljrers

in IBilna unb nach achtmonatlicher EBirffamfeit bafelbft würbe

ec nach Petersburg als £eiter ber mcbizinifch*chirurgifcheu

Afabemie unb £eibaczt bes Kaifers berufen. i£r erfranftc

bort an einer epibemifcf) graffierenben Huhr, bie ihn in

feiner Konftitution fehr herunterbrachte, fo bag er genötigt

war, im 3nhr« 1808 um feine <£ut(affung nachzufuchen.

3n IBien hoffte er nun ungeftört „unter bem für bas Alter

fo zuträglichen (Einfluffe eines milben

Klimas, frei pon allen (ßefchäften

feine zerrüttete (Befunbijcit wieber

herzuftcllen". Ha brach ber Krieg los

unb brachte ihn um bie erfehute Kühe.

1809 fonfultierte ihn Hapoleon
unb fuchte ihn um jeben preis zur

Ueberfiebelung nach Paris zu bewegen.

„IBelch ein Schicffal ift bas meinige",

rief ^ranf aus, „ich werbe alfo ewig

oon einem (£nbe »Europas zum anbern

geworfen werben, ohne Kühe finben

ZU föuueu, bis ins <Brab." 5r«uf

wiberftanb bem glänjenben Aner*

bieten Hapoleous unb blieb in IDien,

pou wo et nach erfolgtem ^riebens*

fcfjluffe nach ^reiburg i. Br. über*

fiebelte, bas ihm als ein begehrens*

werter Aufenthalt erfchien, nicht nur,

weil feine (Tochter bort perheiratet

war, fonbern auch »wegen feiner

anmutigen £age, bes milben Klimas
unb bes leutfeligen Chorafters feiner

Bewohner, enblich wegen ber grogeu

Anzahl ausgezeichneter £eljrer, bie

ftch bort aufhielten". Hort wollte er

„feine währenb eines Zeitraumes pou

$5 3ahreu forgfam gefammelteu

mebizinifchen Beobachtungen orbnen

unb ein ruhiges, heiteres £ebeu

führen." Ha ftarb fetjon f 8U feine

(Tochter unb ber alte tflanii fehrte

nach IBien zurücf, um bort noch

10 3nhr« >u förperlicher unb geiftiger

^rtfehe einer ausgebehnten Praris

Zu obliegen. IHitte Hlärz 182

1

erlitt ^ranf einen Schlagaufall

;

er erholte ficb nicht mehr unb ftarb am 2$. April 1821 in

IBien, 76 3ah« olt, betrauert pon ber ganzen Bepölferung.

ijraufs Sohn 3®fef, ber «hier zweiten in Kaftatt ge*

fchloffeuen Che eutfproffen war, gelangte nachmals als

Ulebiziner zu hoh«ui Anfehen. <£r war Profeffor in EDilua

unb paoia unb perlebte bie legten 3obrzebnte feines £ebens

in Como, wo er 18$2 ftarb. <£iue Pyramibe an ben Ufern
bes Comerfees bei ^luriggia erinnert an ben Sohn 3oh«nn
Peter 5r£,,,fs. 3n Ausführung eines Hermächtniffes bes

legieren bebachte ber finberlos perftorbene 3°f*f .^rau^ hie

beimatgemeiubc feines Haters mit einem anfehulicheu £egate,

aus beffen Z*nser l rügniffeu h«ute noch bie Scfjulfinber in

Aobalben ihre Bücher unb £eljrmittel empfangen.
^ranf hol mehr als 50 mebizinifche Schriften hiuter*

laffen, bie, f. Z- uon Aerzten piel gelefcn unb ftubiert, in

pielen Auflagen erfchieueu. Unter feinen Schriften befinbet

ftch ouch «hie aus bem 3ofjre 1 802 batierenbc Selbftbiographie,

ber wir nicht nur wertpolle biographifch« Hotizen über ^ranf

entnehmen fönuen, bereu £eftüre auch ein äfthetifchcr (Benug

ift. ^ranf war ein eleganter, graziöfer Stilift unb meiftertc

ebenfo bie lateiuifche Sprache, in ber eine Anzahl feiner

mebizinifcheu Bücher gefcfjrieben ftnb, wie bie beutfdje. Alle

3otjann peter ,franf
IIad? brm HapftrIHd) oon <?. Orrbriff.

!las in 2, fridjirnenm rtfim öarib# bfx

•IllrM^inifdim polljev*.
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feine Scfjrifleu fmö geiftvoll, oft fprühenb, mit einem feinen

buittor, babei flar unb verftänblich cjefcfiriebcn. Ucberall

herrfdjt bie fauberftc Logif. ,^ranf mar frei von jebem

©elehrteubünfel, feinb jebem fophiftifcheu ©elchrteugcjäiife.

Hie, fagt fein Sohn 3°fef. habe er feinen Pater ijeiterer

gefehen, als wenn er fagen foimte: „Kleine leerten, ftveichen

Sie biefe ober jene Steile aus meinen iPerfen aus; als ich

fie fchrieb, ^ielt ictj fie für mahr, nun aber bin td} vom
Gegenteile überjeugt."

Der fchriftftellcrifche Kuhm ^rattfs grünbet fich ijaupt-

fachlich auf fein IPerf: „Syftem einer mebijiitifcheu
polijey". Kls 2( jähriger begann 5rflnf bas
IPerf, bem er bis in bas Greifenalter feine befien Kräfte

liei). 3m 3aljre 1778 erfchien ber erfte Battb, im nädjften

3aljre ber jincite, ivährenb bie übrigen oier Bättbe in

längeren ober fürjeren ^eitpaufen, ber legte (8(9, evfdjieucn.

Schon ber erfte Battb mürbe mit großem €ntljufiasmus

begrüfjt. „©s ift ein IPerf", fagt ein Kritifer, „bas ich

nicht bringenb genug empfehlen fann uub bas allen Kegenten

uub ©brigfeilen tiüglid) ju lefen märe." Gin anberer

Kritifer fcfyreibt: „Gin überaus mistiges Sud), t>oU aus-

gebreiteter Kenntniffe, burdibachteu Lehren, mit Freimut,

uub ph'tlofophifchcr Präjifton, bis bato bas einzige in feiner

Krt." 3" ber Cat fänden mir auch beute noch, wo boeb

mehr als ein 3a ^?r^u,, bcrt feit bem <£rfd)eiuen ber erften

Banbe verfloffeit ift, uns bem Zauber bes Buches faum
eutjieben. IPir miffett nicht, folleu mir mehr bemunberu
bie univerfelle ©eleljrfamfeit bes jungen Bruchfoler Krjtes,

bie uns in impofanter ©röge eutgegentritt ober ben

Freimut bes mit einer Bcfolbuttg von $00 ©ulbcti ange-

(teilten fürftbifet^ofliefen tjofrates, ber mit uuvcrhülltei

IPafjrheit bie l)ygicnifd)eu llligftäube blosftcllt uub ibre

Beteiligung forbert. Die Schönheit ber jorm, bie Knapp-
heit ber Diftion verraten einen burchbringenbcu (Seift uub
ein für Schönes unb ©blcs begeiftertes (Scrnüt. Das ganje

IPerf atmet Humanität unb DTenfcheuliebe. Seine gemaltigc

fuliurbiftorifdic Bcbcutung liegt bariu, bag jranf jum erften

Klale bie ifygieue ober inebijiualpolijci als felbftänbiac

lüiffenfcfjaft fyftemalificrt hat. Sis jum ©rfcheinen biefes

IPerfos mar bie iriebijinalpolijei nur als ein gelegetttlicbes

Knbängfel ber gerichtlichen Dlebijin erfchienen. IPie ilb>

miniftratiou unb 3 1'i,S vereint mareu, fo mar bas Klebi-

jinalpolijeiliche mit ber gcridjtlicbcn iflebijin unb mit noch

anberm verquieft. ©s ift bas unbeftreitbare Perbieuft ,$ranfs,

bie offizielle Trennung berbeigefübrt nnb bie öffentliche ©e>
funbbeitspflegc ju einer eigenen IDijfenfctmft erhoben ju haben.

Zum erften fflale mürbe bem Staate ber IPeg gejeigt,

mie er für Cebeu uub (Befuubbeit 511 forgeu, bem Bürger,

mie er ftch gefuub ju erhalten bot. „Die Kettung einzelner

ITTenfcheu mug eine größere Cat fcheinen, als bie ©roberung
einer Provinz burch Bürgerblut “ Diefe IPorte aus bem
IDcrfe fönueu bemfelbeu gleicbfam als Dlotto bienen 5 r,jnf

räumt in feinem Syftent ber Htebijinalpol-jei bem Staate

eine überaus groge Machtbefugnis ein. ©erabe in ber

Heujeit, in ber Z*it bes Staatsfojialismus, u>irb man bie

Cenbenjen ^rattfs eher begreifen, bie früher vielfach an 1

gefochten mürben. Cr fcf)reibt: „3* barf nicht rauben,

mich nicht rächen, niemanb fchimpfen, fchlagen, morben,
i.h barf nicht mehr, mie ber ehemalige Kötner, meine

Blcugchoreucu ausfegen, meine Kittbcr ^iurictitcii, meine

Dienftbotcn fultanifieren, mit Kutett peitfehen uub erbroffeltt

laffett . . . meine natürliche ^rciljcit leibet baruuter; aber

ift cs vielleicht nicht beffer für mich, für alle Mitglieber

bes Staates über bcrgleicheu uub taufenb auberc Dinge burch

obrigfeitlicbe jürforge mir bie t)äubc gcbuubcu ju miffcnl

3a, aber bie mebijiuifche Polijey: Butt, bie mirb jeben

l) msvater für bas Betragen in Kücfftcbt auf öffentliche

Sicherheit verautmortlich machen, bie mirb einen Chcmamt
$ur Beobachtung feiner erb'" pflichten gegen fein gcfuubcs,

fraufes, gebärenbes u- IPodjen liegenbes IPeib

anhalten, bie mirb von ben Cltern über Ceben, über bie

phyfifche Crjiehung, Züchtigung, Knmcnbuug ihres Kmbes
nötigenfalls Kecheufchaft forbern. bie mirb bie Che jmijeheu

einer mollüftigeu Ulten unb einem gelbgierigen, biüheubeu

3üugliug, bie Che jmifcheu einem erflärten Cungeufüchtigen

unb einem gefunben, hoffnungsvollen ITläbchen erichmeren,

bie tvirb ben Bürger abhalteu, bag er fein mit anfieefenben

liebeln befallenes tjausvieh nicht unter bie gefuube (Se*

mciubeherbe treibe, bafj er felbft ober bie Seiuigcu, an ber

peft franf nicht auf offenem lilarfte herummauble uub

bie gauje Stabt anftecte . . . ., bag er nicht in oolfsreid)en

Stabten feinen Kbtritt auf bie öffentliche Strage richte

uub nicht eine tiefe Duuggrube in gangbaren Strageu grabe.

Bei allen biefeu uub auberen Derrichtuugeu ber mebijiuifcheu

polijey fehe ich nichts, mas ber in einem gemeinen IDejen

möglichen Freiheit ju nahe fäme, nichts, mas vernünftige

Bürger als Sflaveu ber gefeggebeuben ©brigfeit fönntc

anfehen machen, als roelche blo| für bas gemiffefte, erfte

IDohl berfclben Sorge h<3<t unb ihren Kiubern gleichfam

nur bas llleffer entjieht, momit fte ftch gefährlich verlegen

föuuteu." IHan ficht, bag ^rauf feincrZcit meit voraus geeilt ift.

Sein Syftem umfagt ben ITlenfchen von ber IDiege bis

junt ©rabe. Cs behaubclt bie ßygiene ber Che, Z«ugung,

Kinberernähruug unb 'crjiehung, bie Schulhygiene, liahrung,

Kleibuug uub IDohnung, bie öffentliche Sicherheit, bas

Kraufen- unb Beerbiguugsmefcn uub bie volfsmirtfchaftliche

Bcbeutung ber Blebijin. ^ranf bat alfo ben gaujen grogen

Umfang ber öffentlichen ©efuubheitspfiege erfagt uub ein

bauernb muftergiltiges Syftem ber hygitnifchen IDiffenfchaft

aufgeftellt. 3n allen hyS'wifchen l)aub* uub Lehrbüchern

ber moberuen Z**l wir t^inmeife auf 5ra «f. ö*r

ecftmals ben heute jebem Laien geläufigen ^uubamentalfag

ber ITIebijin, bag es beffer unb eher möglich ift, Krauf-
beiten ju verhüten, als ju b<il«n, iu 'U Leitmotiv bei

ärztlichen Cätigfeit erhoben hat.

Kuch ^ranfs jroeites Ijauptmerf, bas mehrbänbige Lehr 1

buch ber fliuifctien ftcilfuitbe ,Dc curandis hominum morbis

ppitomo* erfchien, obmobl ber Perfaffer bamals in ber

fernen Lombarbei meilte, foroohl tu ber erften lateinifchen

©rigiualausgabe (begonnen ( 792), als auch in ber erften

öeutfeben Ueberfegung. bie von bem Q)beramtsphyüfus

Blorbecf in ID ein heim beforgt mürbe (begonnen \ 794 )

hier in ZTlannheim bei Schm an «Sc ©ög. Diefes IPerf

mar bas meiftgelefene unb «gebrauchte Lehrbuch feiner

Zeit unb mürbe noch lange nach hes Perfaffers Cobe auf*

vjclegt. bufelanb hat eine noch im 3ahr< 1833 erfebienene

beutfehe Ueberfegung mit einem ©eleitmort verfeben. Cin

jcilgcnöffifcher Kritifer äugerte fich über bas IPerf, bag

burch basfelbc 5ranf ber brittgrögte aller praftifer (nadi

pippofrates unb Sybenham) gemorbeti fei. IPas bas

IPerf meit über ähnliche Bücher feiner Z*'t erhebt, ift bie

Catfache, bag ^ranf in einer Cpoche ber Ulebijin, mo jeber

.(jorfcher ein Syftem erfaub, in bas fein fäuberlich bie

Krankheiten cingcfchachtelt mürben, unb jeber Kijt auf eine

beftimmte Schule fchmur, fich au fein Syftem baub, foubern

fid} als ein Ulann ber Prayis, als ein feharfer Beobachter

unb ftreuger Kritifer ermics. Bur vorübergehenb batte

fich ^ranf ber Bromn’fchen Crregungstheorie jugeroanbt

unb auch ber Ijumoralpatbologie ergab er ftch furje Z** 1
«

aber mie er fagt, immer noch meuiger, als feine Kollegen.

3n einer Z4 * 1
»

ll>o bie UTebijin fich in ufcrlofe pbilofophtfehe

Ch*orente uub Spefulalionen 511 verirren brohte, l?ielt er

ben Blicf frei unb nur auf bas Leben gerichtet. IPie er

ftreng in ber Kritif gegen fich felbft mar, mürbe er nicht

jum blinben Knbeter von „llutoritäten". „Da bie Uleimmgen

grogcr Blamier, rneim ihre IPahrbeit nicht fo erprobt ift,

als fte felbft fich eiubilbcteu, aitbern, bie vielleicht auf

jrembcs Kufeheu ju viel trauen, leicht irreführcit föttnen,

fo muffen fie, ba fte bei fo vielen Uteufchcn Bittgang finben,

befto Sorgfältiger geprüft merben."
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^tanf war als h**®orragenber Diagnoftifer bcFaimt.

Etile aus bem 3a^ce l?88 ftammenbe Ubhanblung „Don
ben Reichen ber Kraufheiteu aus ben oerfchiebeuen Sagen
bes Körpers" jei^t uns, um meifterhaft ^ranf, ber noch,

bes gaumen fomplijierleii biaguoftifchen Apparates entbehrte,

über ben ber moberne 3ünget Hesfulaps oerfügt, bie jarteften,

fühlbarenHenberungen ber Körperbefchaffeuheit biagnoftifct) 511

DcriDcrtcu roufjte; er irei\? ber Natur itjre Icifcften Kegungen
abjulaufdjen. Heber ber Diagnofe uergafj er nicht bie bjeilung.

Teilung ift ihm €nbju>ecf alles ärjtlidjen l)aubelus. »Er

rücft ben Kranfljciteu aber nicht gleich mit feltfamen Krjnei*

gemifchen, wie fie bamals beliebt mürben, zuleibe. Seine

tijerapeutifdien ©runbfä^e fönnten heute noch einem moberneu

Kliuifer jur Ehre gereichen. Er fdjreibt in ber Epitome:

„<5u allen feiten erwartete mau mit Jvcdjt t>oit ber Kunft

bes 2irjtes bie »Erhaltung ber bauerubeu unb bie IDieber*

erlanguitg ber fehlenben ©efunbheit. So tt>ie nun bas

Erfter* ben ebeljten ©egeuftanb ber ITTebijin ausmacht, (0

mürbe es auch heil leichteren €eil bes ärztlichen Berufes

bilben, menu nicht burch ^ahrläffigfeit bes Nlenfct)<it, burch

tyrannifch mütenbe Ceibenfchaften unb ©emütsbemeguugen
ein großer »Teil ber Kur gehemmt mürbe.* Doch ift es

meber möglich, ‘'Ne Kranfheitsurfachen doii uufereit 2Mit*

bürgern 511 entfernen, noch fi*ht es in ber (Bemalt bes Hrjtcs,

überall ben nachlaffenben »Eifer ber dürften, um bas Elenb

il)rer Dölfer zu miibern unb Kraufhetlsurfachen oerntciblicb

ju machen, 5U erfetjen. Die fchon ftattfiubenbe Kranfheit

heilen mir burch Kat unb £)ilfe. Der erfte belehrt ben

Kranfen, roclcber Sebensmeife er fich zu unterziehen habe,

fo ba$ er fetje oft fchon allein binreicht, fclbft liartnäcfigc

Ucbcl mit beni heften »Erfolge z« befeitigen. Denn fowobl

im menfcblichcn (Organismus als auch im Körper ber

Pflanzen liegt eine grojje Kraft nerborgen, oermöge welcher

bie Natur IDunben heilt ober getrennte «Teile mieber Der*

einigt, ober uerloren gegangene mieber erfetjt, frembe

Körper einhüllt, überzieht unb ausftöfjt. Daher heilt man
oft burch Nichtstun, uub mir bebürfen feiner ärztlichen

£>ilf e, aufjer roeun mir bie juerft aufgeregten Naturfräfte

mäßigen ober bie gefuufenen aufrichten, ober eublich bie

poti ber Norm abmeicbenben zu berfelben jurflcffühceii

müffeu. Scheint aber unfere Hilf* erforberlich zu f«iu,

bann ift es nötig, zu ben Dicr Hilfsquellen nämlich zu Diät,
Hrzueimittel, äußerem Dcrfahreit unb moralifebem
8 ei ft an be unfere Zuflucht zu nehmen- So ftelleu mir

Z. B. allein burch Deränberung ber Nahrungsmittel bie

©efunbheit mieber t)cr
/ fo vertilgen mir burch porfichtige

Ceitung ber (Semütsbemeguugen piele Kraufbeiteit mit ber

EDurzel, unb mir mürben noch bei meitem mehr günftige

Kcfultate gemiunen, mollteu mir uns mit bemfelbeu

ben mir auf bie übrigen Hrzneimittel oerweubcu, auch auf

bas Stubium ber Pfychiatrif legen."

Die Scbojjfinbcr feines ^orfcheus uub Schaffens blieben

für jrauf bie beiben großen Disziplinen, innere Nlebizitt

unb iriebiziupolizei. Er mar aber in allen Rächern ber

ZTTebizin zu Haufe, roie uns feine zahlreich*!! hiuterlaffenen

Kranfeugefchichten oerrateu. Befonbers förbertc er auch
bie pathologifche Hnatomie. Ontereffaut ift, bafj 5r<*uf in

bemfelbeu 3aljre mie ©oetl?« unb unabhängig doii betn*

felben bie lüirbeltheorie bes Schäbels ausfpraeij. Der

miffenfchaftlicheu (Tätigfeit ^fraufs fam bie Unftätheit feines
J

tDobnfihes, zu ber ihn gute unb böfe Zufälle fo oft Der* s

aulafjteu, feljr zu ftatten. Er ermarb fiel) einen reichen
j

Schah doii Kenntniffeu über bie ©emohubeiten uub Cebens*

meife ber oerfchiebenen Dölfer unb machte fich frei doii
;

nationaler Befchränftheit.

^ür bie Huffaffung ^ranfs doii feiner Cehrtätigfeit
ftnb folgenbe IDorte djarafteriftifch: »Es gereichte mir zur

großen ^reube, mich überzeugen zu fönnen, bajj meine

Schüler nicht auf bie IDorte bes Cehrers fchmuren, fonbern

Zweifelhaft uub mit ängftlicher IDifjbegierbe zum Kranfen*

bette, als beni untrüglichen probierfteine ihreZuflucht nahmen.
Kn biefem geprüft, habe nicht nur ich felbft, fonbern auch

biefe meine Zöglinge Dieles, mas für echtes ©olb gepriefen

morbeu mar, als uucbles Nietall doii fchlecijtem ©ehalt
anerfaunt. So muchfen «Zweifel über Zweifel bei ben

<5ubärcru uub uachbem folche unbemerft bcu unnütjcit

Schmarrn norher fo hoch gepriefener Hypotbefen uerlaffen

hatten, waren fie erft bas, z« mas ich fie mir münfebte:

^reunbe ber Xüahrhcit, nicht bes gelehrten prunfes, unet*

rnübet unb gierig nach jebent neuen Sictjtftrahle, moher er

auch fommen möchte."

Eine nicht minbet hohe Nnficht offenbart ^ranf nom
ärztlichen Berufe in feiner Nnlrittsrcbe in IDilna, bie

ein lateinifches rhetorifches Uleifterflücf barftellt: „3*ber,

meiner ben (Tempel Kesfulaps betreten will, möge oor

allen Dingen genau uub aufrichtig prüfen, mas feine

Schultern tragen fönuen, mas fie oerfagen. Den Nltar

Kpollos mögen bie fliehen, welche nicht bie Notmeitbigfeit

erlernten, eine fo |d)mierigc Kunft mit unermüblichem Jleige

anzubaueu, beiten frembes llnglücf feine Chräue cntlocft,

bie ©eizigen, melche ihre Hilf* anberen nur für ©olb bat*

bringen trollen, bie Nusfchweifcnbcn, bamit ber ^rieben

ber Familie nicht geftört wirb, bie Streitfüchtigen, welche

ficto mit ihren Kollegen nicht oertragen fönnen, bie Hoch*

mütigen, welche fi.h allein für meife Halten, bie Cügner,

welche nach (juacffalber-Krt ben Ccichtgläubigen Krfana
uub Spezififa aupreifen, bie ©efchmätjigen, beuen fein Be*

fenntnis ber Kranfen h*üi ‘3 ifl, mib alle bie, welch* in

ihren Sitten uerborben, bie grofjc Kunft, melche bazu bc=

ftinimt ift, bie ©efuubheit zu erhalten uub micberherzuftellcn,

unheilDollor machen, als bic Kranfheiten ber ©efelifchaft ftnb."

IDir pcrfteheu nun mohh wie ,^rauf mit biefer hohen

Uuffajfung dohi ärztlichen Berufe ber Dielgefcierte Krzt

mürbe, bei bem dürften fich erholten, ber aber auch

jebem Krmcu ein humaner Helfer mar. Ein Heberfeher

feiner IDcrfe meubet auf jranf als Krzt begeiftert bic

IDorte an: in hoc natura quid cfltccrc possit, videtur

exjierta.

3u feinem Prmatleben mar jranf ein ftrenger, ebler

Eharafter. (Trohbem er, als er rafch z» Kemtern, Eljreu

unb lüürben aufflieg, Diel mit iceibern 51t fämpfen hatte,

bie nie im ©efolge bes ©lanzes fehlen, bewahrt* er ftets

eine flaffifche Kühe unb H*i*«rfett bes ©cmüts. Er oerfügte

über einen feinen Humor; z«hllofe Bonmots dou ihm für*

fieren heute noch- Sein Keufjcres roirb als au^erorbentlici)

inlereffant gefchilbert. 2luf bem fchlanfcu, hochgemachfeuen
Körper fa§ ein intereffantcr Kopf mit einer hohen Stirne unb
gebaufenDolleu Kugcn. Das Kut(i$ trägt einen ausgeprägten

tiefen, feierlichen Eruft, doii feinem flehten Illunbe mürbe
gejagt, ba^ er eine magifch* IDirfung ausgeübt habe.*) jranf
mar ben Schilberungen feiner zeitgenöffifchen Biographen
nach zu fchliefieu, eine ber marfanteften perfönlichfeiten

feiner <3eit, mit felteneu ©abeu bes ©ciftes unb ©enultes

ausgeftatlet- IDir fönnen bie Ehorafteriftif 5raufs mol)l

am paffenbftcn abfchliegeu mit ber lDiebergabe eines Urteils,

bas einer feiner ^eitgenoffen, profeffor (Tartini in pifa
über iljn fällte:

„<£r mar ein ITtann, ber doii ber IDelt geehrt, bie*

jenigen, bie er zu fennen münfehte, mit ber feiuften Ur-

banität, fomie feine Kollegen mit ber zarteften Kücfjicht unb
arme Kranfe mit ber ebelfteu Uneigennü^igfeit behanbelte,

ber eine wahre Dorliebe für feine Schüler h*»Jt«< beren

Dorteile er auf jebe IDeife beförberte, unb ber eublich be*

ftänbig ber liebeuollfte ©atte unb Dater, ber trefflidjfte

Dermanbtc unb wärmfte 5*eunb mar. Er mar ein Schrift*

fteller, ber im €aufe jeines Cebens mehr Ehre, als Kuljc

•) Das fommt aUerMngs ni«t|r auf 6en fpSteren porträts 3U111

Jtusbrucf als auf dem t)ier etmas oerfteiuert mitdergegebenen itidj

con Derl)*Ifl, den mir jur Zteproduftion DSt;lteii, roeil er die roenig

befannte Jtrbeit eines tTtamtljeimer Kupferfled;ers i^. 2tnm. d. Hed.
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genog, unö 6er im Pollen ©enuffe des fügen inneren Be* i

rougtfeius rooljl oeröieut, 6 ie allgemeine Bewunderung ju

geniegen."

Diefe Bewunderung jollen mir geute noch, 6ie Itacg*

geborenen, dem fcltcncn 211anne, 6er fictj t>on einem ein*

fachen Baucrufnaben emporarbeitete ju einem ©elegrten

poii tDeltruf, $u einem 2trjte, in 6 effcn Borjitnmer mächtige

Potentaten feiner £>ilfe harrten. Dem 2Irjte fliegt öie lladl?*

n>elt gewöhnlich feine Kränje. Sein IDirfen gefegiegt pon

Dientet? ju Dlenfcg un6 mit feinem legten Patienten wird

auch fein 2lugm als 2lrjt begraben. IDer aber roie 3ol?ann

peter Jranf neben feiner ©ätigfeit als 2trjt, als £el?rer

und ^orfeger fo manches fruchtbare Samenforn gelegt, öas !

fpäter ju einem mächtigen Baume rouegs, l?at ftd? einen

©breitplafe nicht nur in 6 er ©efcgichte 6er Dledijin, fonöern

aud? in 6er ©efehiegte 6er Dlenfchgeit gefidjert. Dlöge fein

Uudeufen auch in 6 er Pfäljer Ejeimal, 6er er entfproffen,

ftets aufrecglcrbalten bleiben!

Hufteidinuttgen eines jungen 5ürtdjers über

feinen Hufentfyalt in lUannlfetm im 3afyre 1782.

ntitgelcilt ron profeffor Ijeinrtdi Junrfi in (Stmsbad;.

ltad?brii<t oerboten.

Hm 26. 2tuguft \782 trat 3ol?ann f)einrid? Caudolt,
6er Sogn 6es gleichnamigen Bürgermeifters oon Zürich,

felbft fpäter 21atsgerr feiner Baterftadt, in 6em jugendlichen

2llter pon 19 3a^ren *n Begleitung eines 5reun^c5»

3unfers ©feget pom Blauen tjitnmel, eine Seife an, die

fte durch Deutfchland, Dänemarf, die Niederlande,

reich, 3»«lien und Ungarn führte. Das fulturgiftorifcg fcl?r

intereffante, 12 Bände umfaffende ©agebuch, das Candolt

pon diefer mel?r als pierjäbrigen Bilöungsreife nad? t?aufe

brachte, beftgt gegentpärtig deffen ©nfel, der ©egeime
Segierungsrat und llniperfitätsprofeffor Heinrich Candolt

in Berlin, dem id? die gütige (Erlaubnis jur Benüguug
des JTTanuffriptes perdattfe. Bereits gedrueft find daraus

Ubfchnitte über jranffurt, Qallc, IDeimar, Ceipjig; pgl.

16. Ileujagrsblatt der t?iftorifd?en Kommifgon der propinj

Sacgfen, l^alfe 1892 und ©oetgejagrbuch XIÜ, 1892 , 3. 122 f.

Die beiden Seifenden traten nad? längerem Perroeilen

in Bafel, Stragburg unö Karlsruhe am 7. September \782
pou Karlsruhe aus über Speier und 5d?tPfgingen nach

Heidelberg gelangt. Um folgenden ©ag, Sonntag den

8 . September, tarnen fte nad? Dlanngeim; Candolts Uuf«

jeid?nungen über ihren 2lufentgalt dafelbft lauten:

„Der IDcg rott H«b*lherg bis Dianheim beträgt pier

Dl eilen; und formirt eine uuunterbrochiie rortrefliehe Ullee,

im 2lnfaitg mit jrucgtbaümeu, nachher mit pappein, und
am «Ende mit Nugbaflmen befejt. — ©egen 2 ugr langten

mir im pfäljerhof in D1ant?eim an. Nad) eingenohmenent

Dlittagegen wollten mir bey E)trrn Bigal Pigte machen,

und f?crrn Caraters Brief abgeben; er toar aber nid?t in

der Stadt. — H« r DOn Krage ift gar nicht mehr gier; den

Brief an ign gab id? fjertrti Camey, an den uns f)err

(Dberlin in Stragburg eine Karte gegeben gatte. — Den
übrigen (STgeil diefcs 2lbends brachten mir im ©geater ju,

tpo „Der eiferfüchfigc Ciebgaber" aufgeführt tpard; eine

mittelmägige ©per aus dem 5rai,
S'
5rifd?en — ogtte piel

3nteregc oder Perwiflung. Die iftufif ift ittdegen nicht

übel. — Beym Nachtcgeu au der IDirtgstafel fanden mir

Herrn Bode tpieöer, den mir in Speyer fetmen gelernt gatten-

Diontag, 9 . [September] fagett mir die Dlerfmürdig«

feiten Dlangeims. — Die ©hurfürftlicge Bibliotgef ift einem

fegt fegöuen Saal einquar 't fOO Cänge, 48 Breite,

und 36 in der H^K beyden Seiten des ©in*

gangs find die Büfteu des ©gurfürften und feiner ©emaglin
aufgeftellt, pon fegönem meigen Dlarmor. 3n &« Blüte des

Saals erblift man jroifchen den <£rd* und HintwtlS’Kugeln

ein fegr fünftliches in «England perfertigtes Planitflohium

(.‘opernicanuin. Der Bücherfaal felbft gat in die Höge
3 libtgeilungen. 3** dem unierfteu Stofe fmd alle giftorifeged

und antiquarifegen, in dem jmeyten Stofe die fchönen unn
pgilofopgifchroigenfcgaftlicgen, in dem oberften die tgeologifeben

Bücher, und in einem befondern ©orridor giuter dem Saal
die Secgtsgelcgrten, famt den H<*ndfcgriften. — Die Unjal
der Bände belaüft ficg auf 40 000, die nieiftens in <5cit pon
2 \ 3aH rc,t gefainmelt morden find. Unter denfelben befinden

ftcg fegr groge und foftbare IDerfe. — Die Bibliotgef beftjt

aud? eine fegöne und anfegnlicge Sammlung pou Hogartgfcgen

Kupferflicgen.

©ine andre Dlerfroürdigfeit im ©gurfürft liegen Pallaft

ift die präegtige ©emäldegallerie, die in 9 nach einander

fortgegenöen Zimmern rangirt ift. ©leid? beym ©iutritt

ins erfte ^initiier ift das fegöne perfpeftip durch alle diefe

Ubtgeiluugen durch fegr auffallend. Diefe ©emäeber find

durchaus au allen IDändeu mit ©emäglden begangen.

Unter pieleu andern nierfmürdigen Stufen jeiegnen ficg be*

fouders folgende aus: Die 4 IDelttgeile pon Kegel, jeder

mit feinen porjüglicgften ©gieren und ©emäcfafen; die 2lb*

uegmuug des t)eiligcn 2(ndreas oom Kreüj, pon 21ibera;

der ftcrbenöe Seneca, pou ©bendemfelbeu; ©ben diefes Sujet,

uon Cuca ©iordauo; die Krönung Cbrifti, pou Dlaufredi;

die Begräbuig ©brifti, pou ©aireffe; ^ru.gtftüfe mit gie

und da eiugeftreüteu 3nfefteu, pou Dladaine König; Kuinen,

pon Paniui. Portreflicge ©gierftüfe poii Sneyöers in jiem*

lieget 2lujagl. Bataillen pon Bourgignon. Benus mit den

©rajieit, — auch ein eiujcluer ©upido poii 2iottengammer;
©upido oon ©uiöo 2ieui. Caudfcbaftcn pon Salpator Kofa,

Heinrich pan der Heer, u. a. — ©refliche Köpfe pon 21ubens

und Dcmbrand. 3”i 8ten ^huiner find 2 gerrlicge Denners,

ein alter Dlanns* unö ein alter IDeibsfopf. Hier ift die

Datur fo augcrordentlicg glüflicb uaeggeahmt, dag man
die 5JHeu jgres ©egehts füglen ju fötinen, und igre 2lugen

funfein ju fegen glaubt. Das lejte <3immer entgält eine

groge Sammlung pou Kmaillesgemäglden, eine 2Injal

Keiner in ©Ifcnbein gefcbnijter Bilder, ilasrclicfs etc. die

man grogentgcils für Untifeu ausgiebt. — Das Kupferfticg»

fabinet tonnten mir niegt fegen, meil man eben damit

befchäftigt ift, es anderft ju rangiren, und daher bis nach

pollcnöeter 2lrbeit es niemand jeigeu darf.

Bon da befuegten mir das Daturalienfabinel. ©ge
man au dagelbe fämmt, pagirt man dureg den 2(ntiquitäten*

faal. H>« begnden geh Htlrurif^e ©«füge, Urnen pon
2flabager, Keine Statüeu poii ©gyplifchen, Kömifchen, und
©riecgifchen ©öttern in Dlannor, ©rjt u. f. ro. — 2lllergand

alte Kriegsgerätge; E^etlisc ©efäge, Urnen, Campen, u. f. ro.

und endlich *ine 2fnjal 2iömifcger 3'>f<gi;ift«n

Figuren in Stein gehauen, roelcge H41^ H°fra, i? €omey faft

alle aus den ©gurpfätjifcgen Candeu gefammelt gat.

Das Haturalienfabinet ift in 3 (5immtrn rangirt; öas

erfte entgält die Dlineralieu, das jmeyte Pctrigcatcn, und

das dritte das ©gierreieg, famt den Conchylien. Üuger
dem gnd noeg einige Scgränfe mit Seltenheiten angefüllt,

die eigentlich uiegt gieger gegören; roie j. ©j. ©gintgfehe,

3udianifcbe, 3aPan*f^* IDaaffeti, Kleidungsftüfe, ©erätg*

fegafteu, u. f. ro. — 3m elften Zimmer ift aueg eine fegöne

Pyramide pon Dlarmor mit den prächtiggell 2trten pon
©delfteinen eingelegt. 3m J®eyten fiegt man groge und
niedlicge Dendriten, perfteinertc ©giere, pflanjcn, u. f. ro. —
3m dritten Zimmer gudeu geg pcrfchiednc ausgeftopfte,

fegr gut fouferpierte pierfügige ©giere, andre pierfügige

unö frieegende in Brandtroein aufberoagrt; Seegeroäcgfe oon
allen 2trten und piele Seltenheiten aus dem pganjenreich.

Das Kabinet der Uaturlegrc entgält fchöne 2lpparaten

für alle ©geile der ©rperimentaipgygf. 3hrc Unjagl roird
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n°d) immer permehrt. ben Berfudjen über bie Be-
legung, bie £uft, bas £tdjt, unb bie ©leftrijität finb fetjr

fdjöne 3»f*rumente ba. Die fleinern »erben in ©lasfcbränfen

per»at)rt; bie grögern ftttb burdt ben Saal ber ©rbuung
nad) perlljeilt. Beym ©ittgang in betreiben fömmt man
erft ln bas ©hurfürftliche ZDetterfabinet, welches mit allen

jur Beobachtung öer XDitterung nötigen ZDetfjeügen unb

Apparaten pcrfctjen ift. Unter biefen ift ber £ufteleflri$itäts*

rneger, welcher bie ©eroittermaterie auffängt, porjüglid)

merftpürbig; roie ttid)t »eniger jroey Brenngläfer, auf

bereu ©röge man baraus fchliegen fann, bag jeber in

feinem ©entro 2 bif ift.

Der groge ©pernfaal perbient »egen feiner gefdjmaf*

polleu Baufunß, feinem »eiten Umfang, unb feinen reichen

Derjierungen gefeben ju »erben. So lange ber £jof hier

»ar, per»anbte er forool auf bie Ulufif als auf bas Cljeater

uugeljeüre Summen; jebe neue ©per foftete ben ©hurfürften

5000te fl. 3ebcrmann befudjte bie ©per uneutgelblid);

befonbers bie ^remben, bencn immer bie beglen plä5e

ange»iefeu »urbeu. Seitbem aber ber b)of nach Ulündjeu

gejogen ift, bleibt biefes fchötte ©ebäube ungebraucht unb leer.

Ulle bisher befdjriebueu ZTterfroürbigfeiten füllen ein

paar jlügel bes Cfjurfürftlicfcen pallafts; biefer tft ein

höcbß prächtiges ©ebaübe, unb ligt am (gufantmenßuße

bes Zlefars unb bes Kljeins. Die ©hurfürßtichen ^imnter

ftnb fchön, meiftens mit hautclissc, audj 2 mit Gobelin

tapeziert. Sonft ftnb fie nid)t fcljr gefdjmafpoll ausgerüßet;

beim bey ber Zlbroefenheit bes bjofs bleibt alles im Ulten.

Sd)öne Segel, groge Glaces, reiche Dergolbungen, eingelegte

^ugbobeu, tjii unb roieber aufgeftcllte Porjellanbilberdjen,

unb ©ruppen finb ungefähr bas roichtigfte, »as man ba
in einer langen Seihe ron 16—20 Zimmern antrift

Die Stem»arte auf bem Ziempart ift ein fd)öncs

magip gemauertes ©ebaübc pon 108 ^Juß in ber tjöf)e.

Unter pielen foftbareu mathematifchen unb Uftronomifcheu

3nftrumenten jeiebnet ftd) befonbers ber ©uglifche Blauer-

quabrant aus, begen Sabius 8 ^ug beträgt, ferner jroei

fleittere Quabranten unb perfchiebene Tubi pon mancherlcy

©röge, Sonnenmeger, ZHafchinen um bie HTittagslinie $u

finben; uf». Uuf bem oberften Stof, »o man eine prächtige

Zlußidß geniegt, ift ein freyftehenbes «gimmerchen mit einem

beroegiidjen eiferneu Dadj, um bagelbe nad) allen Seiten

öfnen unb brehen 5U föunen; bamit ber Tubus ohne £)inter-

nig nach jeber fjimntelsgegenb gerichtet »erben fann.

Ubeubs befudjten »ir ben Statüenfaal, ber eine fdjäne

Sammlung pou ©ipsabgügen antifer Statuen unb Büßen
enthält, tjier geniegt man bas Dergnügen, fidy unter bie

herrlichen Urbeiteu bes ehnnürbigen Ulterthums perfcjt ju

fehen: unter bie ©Stter unb gelben, mit benen jene unnach-

ahmlichen Dichter uns befannt machen. Die berühmte
©ruppc bes Caofoon, bet jameßfehe tjerculcs, Caftor

unb Pollur, ein auf ber Seite ligeuber £)crmapf)robit, jroey

fämpfenbe Rechter, ber Daticanifcbe Upoll, bie ZTlcbicäifche

Denus, bie groge jlora, unb noch oiele foldje Kuuftßüfe

jieljen bas Uuge bes Kenners unb £iebl)abcrs an fid).

£ängs ben ZDänben hin ftnb bie fchänften gipfernen Büßen
rangirt; »ie j.©r. eines Uleyanber, Homer, Cicero, Socrates,

Nero, Cleopatra, u. f. ».

§um Befdjluß befuditeu »ir bie 3uben-Synagoge; »0
ftc hfute gcrabe ihren ZZeüjahrstag feyerten, unb ihren

fonberbaren ©ottesbienft hielten.

Der groge Huf, ben bie Stabt ZUanheim »egen ihrer

Hegularität unb Schönheit als eine ber fdjönßen Stäbte

Deütfcfalanbs überall hat, machte mid) begierig felbft bapon
burd) ben Uugenfchein überjeügt ju »erben, ©s iß »ahr,
im erßen Uublif nihmt fie fetjr für fid) ein, unb bas Uuge
ergöjt ftd) eine Seit lang an biefer ©rbnung; allein balb

»irb es bod; bes ewigen ©inerley überbrügig. Die bjaüfer

fmb burd)gei)enbs pon eben berfelben gar nic^t anfehnlicheti

f}öl)e, alle Stragen fd)nurgerabe, unb gleid) breit unb gleich

lang, unb burchfreüjen einatiber in rechten ZDinfeln; fo bag
ein ifrember fid) ohne Rührer unmöglich jured)t finben fann.

ZTZitten auf bem ZTZarftplaj ßeljt eine piramibe pon Stein,

um »e!d)e her uier jluggötter gelagert fmb, bie fid) auf

ihre Urnen lehnen, unö bie 4 fyiuptßüge porftellen, »eld)e

bie Pfalj burd)ßröhmen, als ber Shein, ber Zlefar, bie

ZHofel, unb Donau. Ueber ihnen febroebt ZHerfur, ber bie

(Söttin ber Uünften umfagt, unb jugleid) bas Bilb einet

Stabt j»ifd)en beit Uhein unb ZZefar nieberfejt. Die Stabt

hat 3 prächtige ©hote
/

^i e m 't fchöner ßadjer Bilbhauer«

arbeil gejiert ftnb. Die gut unterhaltnen 5*ftungs»erfe

unb ber ZTcfar unb 2U)ein, u>eld)e bie Stabt faß ganj

umgeben, machen fie ju einem haltbaren ©rt. Die Sahl
ber ©inroohner ift 2^000 mit 3uubegriff ber ©arnifon,

»eld)e 5000 ZTlann ßarf iß; meißens fd)öne £cüte, aber

uid)t befonbers gut bisciplinirt. — 3'» Dtrgleid) mit bem
Umfang ber Stabt iß jene ZZolfsmenge nid)t fehr grog;

baher geht es aud) in pielen Quartiren öbe aus, unb an
uerfd)iebnen Stellen »ächß ©ras auf ben Stragen. Die

£ebensart unb Sitten ber ©in»ol)ner fd)einen ßeif unb

einförmig ju feyn. ZUrgenbs ift fein ©etöge, feilt Suiauf

bes Dolfs; piellcid)t »eil bie Bürger unter eben bem
Smattge »ie bie Cruppen ßchen, »eld)e nicht nur nad) ber

©rommel unb unter ber Zlufftd)t bes Stofs bes ZHajors

manocuvriren, fonbern aud) auf bem Parabeplaj barttad)

beten mügett.

Uttßreitig hat bie ©ntfernung bes ©hurförftli<hen i-Z°fs

ber Stabt grogen Sdjaben gethan. Denn roie natürlich gieng

bantals aud) ber ganje bjofßaat, fantt ben am f}of attadjirten

jrcntbeit, unb bem reichen Übel mit nad) ZTTünd)en. Sroahr

ift bie ©hurfärftin noch jurüf geblieben; allein fie hält ftd)

ben Sommer über in ihrem £uftfd)loge ©ggersheint, eine

Stunbe pou ZTTanheim, auf; unb bringt nur ben ßrengften

ZDinter in ber Stabt 5U. Uebcrhaupt fd)eint bem ©h 11^
fließen bas ZDoi)l feiner Pfäljifd)en Keßbenj nid)t fehr am
tjerjen 5U ligen. Die £uft in ber ©egenb ift wegen ben

ZUoräßett, bie ßd) in biefem ganj ßadjen £anb bilbett,

jientlid) unrein, unb juroeilcn pon ttadilheiligen folgen für

bie ©efunbheit ber ©inroohner. ©in gefd)ifter ZlZann

erbot ftd) unlängß mit einem Zlufroanb pon 20000 fL

biefem Ucbel abhelfen ju fötttten, unb bie £uft gefttnb ju

machen; allein biefe Summe fd)teti bem ©hurfärße>' für

eilte foldje Entreprise piel ju grog unb ab|d)refcnb.

Zjingegett auf bie ©rroeitcruug unb Berfd)öneruug feiner

©ebaübe unb ©ärten in Sd)»eiingen lägt er ftd) fein ©elb

reüen; uttb jäbrlidt »erben an 60000 ß. baju angeroiefen.

Das h*‘6t mir ein roai)rer Dater feines Dolfs 1 ©in anbrer

eben fo beütlichcr Beweis feiner Denfensart iß bie gute

I
Ztnroenbung, bie er für$lid) uott ben eingejogenen 3efu '*cn*

,
gütern machte; er nahm fte ben ZTlönd)en, uttb fd)enfte fte

1 bem ZTlaltheferorben; aus einer tobten tjanb in bie anbre;

uttb $»ahr blos in ber Ztbftd)t um bey biefer ©elegenljeit

feinen natürlichen Sohn bett ©rafen Brejcnhrim ju per-

jorgen, unb ihm eine fd)öne Revenue baburd) jujuftchern,

bag er ihn junt Prior biefer neügefdjafftten ZHaltheferiunge

machte. Ztll fein Dichten unb Cradßett geht bahittaus feine

natürlichen Kinber glüflid) unb reid) ju machen; ohne

Hüfftd)t barauf ob bas £attb barbey leiben müge ober

nidjt- Ztuf foiche Zlrt warb ber Zjolj* unb Steitthanbel

grogetitheils ben particularen aus bett fjänben ge»uttben,

unb »irb nun sum Begten jener llinber geführt; alle ein-

träglichen Chargen »erben bem theil, ber bie ftaße ber

Kinber am reidßichften befd)enft. Der ©hurfürft iß ein

järtlicher Batet, aber ein fd)led)ter Begent. ZDie bie

(’ltronique Scanclalcuse fagt, fo föU er nicht aus Durch-

lauchtigem ©eblüt entfprogen, fonbern ein untergefd)obties
Kinb pon einer ehrlichen ZTZüllersf amilie feyn- IDirf»

lid) fdjeint aud) fein robufter nerpigter Körper, unb (wenn

j

es nid)t ju »eit gefchlogen iß) aud) feine Zlrt ju benfett unb

$u hanbeln, eher einen ZHüllers* als einen ^ürßenfohn an-
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Ceitmig ber ©berpfleger, profeffor Dr. Kober, Stabtardfirrat Dr.
üllbcrl, UniperfftätsbibliotbePar prof. Dr. pfaff, 2Ird)irrat Dr.
Krieger imb profeffor Dr. Walter für bie ©rbming unb Dcrgeidj;

nuug btr 2Ird>ipe poii (Bemeinben, pfarreieit (Bruiibherrfdjaften ufw.
tätig. Pie Dcrjfidjiiung brr (Semcinbt- unb pfarrjrdjire ift bis anf
einen geringen Heit erlebigt; bie ber griiiibhcrrltdotu ülrdjioe ift in

gutem .fortgang begriffen. — Don ber 3 eitler ift für bie (Bef dj idjte

bes ©berrheins (Heue folget iit ber 20. Haub unter Hebaftion
pon ifieh. 2lrdjirrot Dr. ©bf er unb <ß*h. 2lrdjirrat prof. Dr.Wieganb,
erfd?iriien. Htigtgebrn ift bein Haube ein genaues fyfttmalifdtrs

3ut)ait>rerje idjuis über bie trften 2ü Haube ber neuen .folge.

3u Derbiubung bamit omrbe lieft 2: ber UTi t te ilungen ber Habif djen
l)iltori|dj e n Konnniffion herausgrgeben. — Das tteujahrsblatt

für igos: „Die Hefignah'nr Habens burd? bie Körner". bearbeitet

pon prof. Dr. £rnft .fabricius, ijt im Dejember porigen 3abre*
erfdjienen; für 190« wirb Dr. Karl H au <f in Hliindjen bie 5d;i(ffjle

bes Pfiljgrafeu „Huppreibts bes Xapalirrs“ beljaubelu. — Don
beit oom iSroßb. rtaimifiben Canbrsamt bearbeiteten tiiiiorif^cn
(BruubPartrn bes (Broßh er

5oa,ums Haben fiub einige Hlütter
in Dorbereitung. - Die Kontmifffon befd;loß, bie lierausaabe bes

Hri.-fi»ed)fels ber Hriiber Jlmbrofitts unb Xhomas Hlarer in

itjr Krbeitsprogranim aiifgiinehmcu unb bem ft.iM jr.bir.tr ;u 5t. (Ballen,

Dr. Xraugott Schieß, gu übertragen.

2luf Dorf.tjlag ber Kommiffion ernannte ber (Sroßbergoa ben
o. profeffor ber (.befdfi.tjte an ber Uuiperfftät .frciburg, (Beb liofrat

Dr. po 11 Heloiv, j:un orbcutli.ben iltitglirb. Dom (ßroigt;. IHiiiifterium

ber 3 u,t'J. öes Kultus 1111b Unterrichts mürbe bie Wahl bes (3roßh.

tlrdoioafeffors frig .f rauf baufer in Karlsruhe 311m augerorbent-

lidjeu iltitglieb, fomie bes miffenf hofft' heu Hilfsarbeiters am Kaifer"
lidjeu Htgirfsarhir in Straßburg i. £., Dr. lians Kaifer, 3um
forrefponbicreiiben iltitglieb betätigt.

Dienstag, \0. September. Der IDeg pon iTCaitfjeim

nach Darmfiabt ift anfangs poatyr angenetjm, allein naef}

unb nach utirb er fcblecfyter, unb enMict) beftnbet man fief)

in einer Sanbtmifte, bie über eine Stunbe bauert, unb

breiter ift ats bas 2Iuge reicht
"

8aMji|e Kommiffion.

21 in 10. unb 1 1 . itopeinber (905 fanb in Karlsrut)e bie 24. p I enar

>

fitguug ber Habifd)eit Ififforifiten Kontmifffon ffatl. Dert'elben

wohnten (4 orbentlidje, 4 augerorbentlidje iltitglieber ber Kommiffion,

fotoie als Dertreter btr v9rogberiogliibfn Krgiertmg Seine cSrgeUrug

ber Staatsminifter Dr. jrljr. p. Dnfd; unb iltimfterialrat Dr. Höh'it
bei. Den Dortig füllte ber Dorftanb, iBeh. tjofrat Dr. 21 . Dope ans
^reiburg. Den burch Kranfljeit a n £rf(heinen perljiilberleii, a^t iE ige

barauf pcrftorbtnen Sefrrlär ber Kommifffon, (Selj. Hat Dr. p, Weed;,
pertrat «Äeh. Hrdjiprat Dr. (Dbfer. 2t idjnehenbe üeberffdjt geigt beu

Staub ber eiigelnen Unternehmungen ber Kommiffion.

Don ben Hegeffeit ber Hifd; 3 te poii Kotijian; erfd;ieu im
abgelaufenen 3 ah r * bie I. 'Sdjlug;) Cieferung bes II. Haubes, ent;

Ijalteiib bie oon Dr. K. Hicber bearbeiteten ITa.bträge, bas (Drts-

unb perfouem, fomie bas Sadjregiffer. — Der I. Haub ber gleit^falls

oon Dr. K.Hieber bearbeiteten H ö mifdjc n (Q 11 eile 11 3 11 r Kon ff an 3er

Sistumsgefd;id;t< beffubet ftdj unter ber preffe unb mirb im

taufe bes nädoften 3 a,! te» ausgegebeu werben. — Der Druf bes

pon JIrdjipaffeffor ,f rauf baufer bearbeiteten Hegiffers 3U Hanb II

ber Hegeften ber ÜTarfgrafeu poii Haben uub tfa^berg mirb

in einigen lDod?eu beginnen; mit ber Hearbeituug ber 1. tieferuug

bes IV. Haubes, ber bie Hegcffeu bes Hlarfgrafeu Karl briug.'it mirb,

t{at Hrdjipaffeffor ,f ranft|aufer bereits begonnen. Um eine gleit?'

mäßige. uiiuuterbrod?;ue .furtfübrung bes IDerfes 311 er näglid?en,

Sberiiiinmt 2ir.i?iprat Dr. Krieger bie H -arbeituug ber Hegeffeu bes

Ularf.trafeu Chrirtoplt I., bie beu V. Hmb bilbeu m:rbeii. — Die

.fortfiibruug ber Hegeffeu ber pfal3grafeu am Hbein mürbe
unter Ceitiing oon profeffor Dr. IDiIle bem Dr. iur. iSrafeu pon

(Dberuborff übertragen, ber mit ben Dorarbeiteu für Haub II be:

reits begonnen bat. — Don ben 0) b e r rhei 11 i f .t e u Stabt red? teil

wirb in ber poii <Sef(. Hat profeffor Dr. Hid?arb S^räber fteljeuben

fränfifdjen Jlbteilung bas poii Dr. Koefyue bearbeitete 7. lieft bas

bit 5 tabtred?te poii Hriidpal, pljilippsbura lUbeulieimi, Hottjeuberg,

Obergroinbad} unb Striubad? entbält, in ben ual?'f" Eigen ausgegebeu
merbeu Das 8 H'f*- ^as bi* Stabtreijte pon tSrüusfelb, ITeibenau,

©fferbtirfen, Huterömisljeim mt> H.'itgf|eiin bringe 1 foU. ift in Dors
bereitiiug. — 3 " & (r unter (eituug poii profeffor Dr. Stutj ftetje iben

fd?mSbifd}eu 2lbteiluug ift bas poii profeffor Dr. Hoher bearbeitete

(. Heft mit bem Stabtred?t pon DiUiugeu im abgelaufeueii f

erfd?ieueu. ^ür bas im uädjften 3 al? r erfdjeiueube 2 . t?ef t mirb Dr.

(Beyer bas Htberliuger StaMre.^t bearbeiten — De Hearbeitnug bes

nac^tragbanbrs gur politifiben Korrefponbeng Karl ,friebri.I?s

pon Haben mirb (Seb. Hrd?iprat Dr. Obfer, unter 5 tjieljung eines

Hilfsarbeiters, im Häuften 3 abr >< Hugriff iitbmeu uub 311t Derpoll»

ftäiibignug bes materials bem Hrd?ioe bes ausmirtigen H ntes in
j

paris einen Hefud? abftatten .
— 21 ti ber Herausgabe ber K 0 r r e fp 0 11 > e 11

3

bes ^iirftabts ITlartin (Berber! poii St. Hlaiieu m.trbe w.ffter-

gearbeitet. — Don ber pon 2Ird?iorat Dr. Krieger bearbeiteten

2. 2iuffage bes (Eopogr apt)ifd?e 11 !Dä rt t r b udj s bes (Broßiger:

gogtums Haben ift ber 2. fSljluß ) 17 a’bb.« tt'b bes II. Hanies er- I

fdtienen. — Das Ulanuffripi für beu pon il(m bearbeiteten II. Haub
btr IDirtfd?aftsgefd)id?te bes S.ljmar (malb s gebeufl profeffor

Dr. <Sotl)eiu im 3 a ‘l
|re 190« abgufdjließeu. - Der Hearbeiter ber

'

ZTt ü 11

3

s uub (Selbgefd?id?te ber im <8 ro ß berjogtu n Haben
pf reinigten (Territorien, Dr. <£al(U, •}»• in b'tfe n 3 '^* *ine

Heilje oon 2Ir^ipen befugt. Die 2Iusgabc bes |. tiefte*, b.u bie

Hobenfeegebiete bet)aubelu mirb, ift für bas 3 aK Iftai in Husibt
genommen. — Der <Sefd)i.$te ber r I? e i 11 i f 4? e 11 pfalg mirb ft i?

prof. Dr. IDiIle and? fernerhin mibmen. — Don beu Deufmürbig:
reiten bes marfgrafeu tDiIljelm oon Haben mirb ber I. pou
(Bel?. 2Ird?iorat Dr. (Dbfer bearbeitete Hmb im 3 tnuar 190s aus; i

gegeben merbeu. — Don bem (Dberbabifdjen (Sefdjle^terbudj,
bearbeitet oon Kinbler pon Uuoblod?, ift Oie 7. ( 54?luß:| Cieferung

bes II. Haubes im H id?!|aubel erfdgieuen; bie t. Cieferung bes
j

Ul. Haubes ift in Dorbereitung. — Don bem pou (Set;. Hat Dr. oon
IDted; uub 2Ird}iprat Dr. Krieger herausgegebenen V. Haube ber

Habifd?eu Hiog raphieu, mürben bie 7— (0 aisgegeben; ber

2lbfJ;luß bes gangen Haubes wirb uod; in biefem 3 tbre erfolge i. —
2In bem Hegifter gu Hanb (—J9 ber 5 *i tf4f rif I für b(t Bes
f d? id?t c bes (Dberrbeins l|at bet H'-fsarbeUT ber Konnflon,
Dr. Karl Sopp meitergrarbeitet. — Die Sammlung unb ^iidjunug

ber Siegel unb Wappen ber ba 9 ifi?eu Beneinbeu mirbe
fortgefeßt. Der .^eidjner, ^riy I? e l J> „ l;at für 4 Siäbte unb ao Canbi

gemeinben begm. Üebeuorte neue Siegel uub Wippen entworfen.

Don ber publifation ber Sie 1 * bibifi;en Stibte mirb bas

britte Qeft oorbereitet. — ^ '

»r Kommifffon mareu unter

üßiscellcn.

Die Ulanultfimtr f igaro - Vrriairre unter Htoiurt*

Ccitung. (3u IKogarts ISO. iS-burtstag, 27. 3anuar 1906.) ItTit

gläiigenbem Srfolg mürbe am t. ITIat (786 in Wien iltogarts „.figaro"

in italieiiifber Spraije unter bem (Eitel „Le noeee di Figaro ossia

la tolle giornata, Daraeu giocoso in quattro atti‘
/
aufgefü'art. Iltogart

felbft hat feinen Icrtbid?ter gur opernmäjigeu Hearbeitnug bes Cuft;

fpiels oon HejUmarjjiis „Le tnariage de Figaro“ angeregt, bas bamals

ungeheures Huffeheu maijte. Die fd?irf* poütif.be unb foji alr Satire

bes Ufbitbs — c’itaii 1» r4rolutioa diji ea aetioa, fagte Hapoleon —
würbe aus ber Oper bis auf fieiue Hefte ausgemergt. Unter ülogarts

Direftion hafte ber „figiro“ in präg no.h einen grägeren Srfolg als

in Wien, unb Sonbini, ber Direftor bes borligen Cfealers, ber baburdj

oor bem ff laniiellen 3 i'ammenbru h bewahrt würbe, oeranlaßte ITT-ogart

jur Kompofftion eines neuen WerPes, bes „Don 3 Ilai*". her am 2<».©ftober

I 787 gum erffe11m.1I über bie prager Hübne ging.

Das ItTanuheimer Hationaltbeater. bas bereits (784 bit „£ut.-

führung aus bem Serail“ in feinen Spielplan eingefügt hafte, ließ (789

ben „Don 3aa,>" folgen unb am 24. OPtober (790 ben „figiro“. £5

war bie wid;tigfte uub 11a t?Haltig fte Hopität jenes Xhealerj ihres. Den

Stoff ber Oper Panute bas h**äge pjbüPum f.ljon, beim am 5. Hlai (795

mar Seaumarjfdis' Cutfpiel „nah ber d.ljien Kehiif Originalausgabe

uberfeyt“ foou Dalberg felbft bearbeiten mr 21 ifführung gePommrn.

Dies iiitereffmt* StÜcf, in bem He.f ben .figiro mit großer «Slegang

uib Cei-h'igPeit fpielte, HoeP ben Brafeu 2Itmaoioa („iSroßPorregibor

pou 2(uba!uiieii“), IIHe. Saum um bie (Sräffu, illile. Witthöft bieSufanne,

mie.3iquemm beu pagen unb 3tla9b beu Hitler (BSuftPopf fpielte
,

bra hte es binnen furgein gti elf 2Iuffäh ri*njen unb marbe, na.|?bem

iHogarts Oper be n Spielplan cittoerleibt mar, nod; breimal gegeben.

3ur nTannheimer premiere feines figaro mar Iltogart felbft nad;

tltinnheim gePo irnen, um bie legten proben unb bie 2Iufführung felbft

gu letten. £r reifte pou ^ranffart, mo er bem Kräitungsfefte Kaifer

Ceopoibs II. beigewohnt bitte, über IlTaing, wo ec Purge 3eit blieb,

hierber. 2Iu J?
Dalberg uub 3Ü<adb waren bamals in ber KrJmmgsftabt

.franPfurt gewefeu unb haften jebenfalls iltogart eiugelaben, auf feiner

iDeiterfihrt in iltmuheim Haft gu mä hen. Wie batte fl4? iltannheim

peräubert. bas er oon früheren 3 1hfft* h* f fmntcl Der glangoolle

Purfürftlid;« Ha f- an bem er f-hon als WunberPinb Pongertiert hdfte,

weilte uiht mehr in ber Stabt, uub and; pou ben .freanben, bie er

in iltuiuheim währenb bes Winters |7?7j'?8, als er eine 2!nfteüung

am H afe erwartete, unb im Frühjahr (778 auf ber Hfltf reife pon feiner

parifer Kongertreife lieb gewonnen hafte, waren bie meiften bem
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^tttfflrßtn nadj ntBndfen gefolgt. Sdjaren franjJflfd?er Emigranten, Me

bei« Hhein fame», halten in Me oerlajfene Stabt neue, lebhafte

'Bewegung gebracht, unb fdjon jogen am iforijont Me drohenden lüolfen

des franjofifcijeu Kriegsgemitters ljeranf, bas bet Stabt uub iijrem

«Theater ferneren Staben jufügte.

Dalbergs ©per befanb fid? in jiemlidf einfachen Derhaitnijfen.

Uirtuofeu, mie in ber nun oermaißen fjofoper Karl Iheodors unb

in bein einf) fo bochberfihmten Ijoforcheßer traf IKojart nicht an. ßotjt

Anforderungen burfte er an <£hor uub ©rdfefter nicht ßelfen, bie Solifleu

bagegen mären großenteils gut. Seiber aber ließ bie ©pernbireftion

fetjr oiel ju müufdjen übrig. Kapellmeifter 39na 3 «Jränjl, einft ein

berühmter (Beiger unb einer bebeuteubeu Küuftlerfamilie entftammenb,

mar energielos unb befaß nicht oiel fSnftlerifd)e 3'ütiatioe. (Hin alter,

bequemer fferr, mie er mar, liebte er es, bie (Tempi ju oerfdjleppen.
j

Dlefeti ^eljler i)atte er auch bei ber «Einßubieruna bes ^igaro gemacht.

Darum mar es für Dlojart, als er in bie Ifauptprobe fam, baß erfte,

bfe Zeitmaße feines mnfifalifcheu £ußfpiels richtig }u ftellen. ©rganift

Sehnig oon ber Irinitatisfirehc er3äl)lte noch als 80 jfiljriger (Breis mit

Behagen, mie Dtojart, ber in feines Daters Ijaus oerfebrie unb mit
:

ilgm ©rgel fpielte, bei ber probt ^räu3ls langfamt (Tempi gerügt nnb

befchleuuigt hübe. Das (Tagebuch bes Schaufpitlers Bacfhaus ermahnt

noch folgenbe hübfche «Spifobe. Bacfhaus, ber bete (Bärtner Antonio

fpielte, ftaub an ber (Tür bes (Theaters, als bie probe beginnen follte.

Da fam ein mann, beu er für einen „Keinen 5ehneibergefellen" titelt,

auf ihn 311 unb fragte, ob er ber probt oielleicht anmotgnen bfirfe.

Bacfhaus mies ihn entrüftet 3urficf. Drauf fagte ber gnbere: „Sie merbeu

hoch bem Kapellmeifter IKo3art erlauben, feinen cfigaro aiyuhüren?"

Bacfhaus geriet nun natürlich in große Derlegeuheit, nto3arts Weitere

Seele aber mirb ftch Kublich über beu amüfauten Jmifchenfall ergügi

haben. — Sonntags mar Me erfte Aufführung, bie ITtyart nach bem

Zeugnis bes genannten (Tagebuchs ebtnfaUs dirigierte.*) montags

reifte er in feine ffeimat meiter.

3n jener betifmürbigen erfltn Aufführung fang F*ati3 Anton (Epp

(ein im Spiel recht uugemaubter lenorißl) ben (Brafen. ITTab. 3°ftf<'

Scheeffer-Becf, bie (Sattin bes mit Schiller befrenubeten Schaufpitlers

ffeiurich Beef unb megen ihrer (Sefangsfunft oielgerühmlc primabouua

bes t}ief!gen (Theaters, bie ©raßn. Der Bafßß ©eorg ©erit, btr (795

nach mündgen geholt mürbe, mar ein guter Dertreter bes .figaro; Me

Köllen ber f ufanne unb bes pagen mären ben erft ror feifern engagierten

Schmtfiern «CtgrifMne unb Dorothea Keilholf übertragen, oon beiten (ich

befonbers Me altere in Spiel uub ©efaug au$3cichuete. IDcnu ber

Kamt biefer beiben beliebten Künflltrinntn auf bem Reitel ftanb, hatte

bas (Theater großen Jtilauf. So auch Mesmal; in ber (Cheaterfaffe

martn ns ©ulben sq Kreujer, eine für bamalige DerhÜltniffe recht

anfehnlich* «Hinnahme. Die übrigen Hollen maren folgendermaßen

oerteilt: mab. Bicola fpielte bie OTaqeUHte, Demmer ben Bartolo,

teonharb ben Baßllo (er hatte 1709 &*n Don 3ufln gefungenl), tfaß-

loch ben Hichter Don ©usman, lllUe. Boudtt bie ffaniicheu (Barberina).

Bacfhaus fpielte ben ©ürtucr Antonio. Der «Erfolg mar groß, aber

bei meitent nicht fo burchfdgtagenb, mie (79q bei btr Jauberßüte, an

ber H<h bas publiKtm nicht fatt fehtu unb hären fonnte unb bie

infolgebeffen bis 3um Anfang bes neuen 3ah*hunberts bereits ein

halbes fjuiidert Aufführungen erreichte, mährrnb ber „Don 3uau" es

in berfelben Seit nur auf tq unb „Figaro" gar nur auf q Aufführungen

brachte. 3n ber ,folge3eit aber fteigerte ftch bie Jaty ber Aufführungen

nnb bie Beliebtheit bes „Figaro", ber nun — gaii3 abgefehen oon feiner

unoerganglichen mußfalifchen Schünheit — ben Hei) eines feinen Kultur;

bilbes ber Hofofo3elt gemann.

Bis |8t ( erfchien ber „Figaro" als ©perette, b. h- Singfpiel auf

bem Settel, oon ba ab als ©per, unb als er am 5 . mär) 1 85q mit

ben balb mieber aufgtgebenen Sefforecltatieen iitueinftubiert jur Auf.-

führung fam, hieß er auf bem Jette! „große ©per in q Abteilungen".

3n ber jüngßen ©eit hat mau mit «Erfolg nach ÜTüuchener Oorbilb

bem oon allen millfürlichen Jutaten gereinigten IDerfe feinen feinen

luftfpielmäßigen Sou mieber3ugeben rermoebt.

•) Als mo3arlreliquie oermahrte bas h'fßge (Theater einen aus
bem (8. 3aheh“nbert ftammenben runbru Dirigenteuftuhl niit drei);

barem, brauugepolßerteii Sig, auf bem lllojart bie .figaropremiere

birigiert haben foll. Diefer Stuhl iß bem Altertumsoerein übergeben

morben.

Henjahrsgefctjenhr. Di* Unßtte, ben höheren Beamten ZTeut

jahrsgefchenfe in bar 3U überreichen, mar noch im ( 8 . 3ah rbu"b*rt meit

oerbreitet uub beßanb auch hier in Atannheim. So ließ man im

Hatsprotofoll 00m 28. De3en(ber ( 7 q2 :

„Seitliche fferrn Bürgermeißer tit. pompeati unb IDinfelblech,

auch Stabtrentmeißer «Eglauch taten bie «Erinnerung, baß bas 3ah*

bermalen 3U «Hube gehe unb bahero bie in bem StabtsSutu gnübigß

genehmbte iTeujahrs; Praeienter bejahlt merbeu müßten, meshatb ße

bie Jahlungsanmeifung gemSrtigen tüten. Befdqlug : «Es mären nach

3uhalt bes neuen Stabt sSutu» (bes oon ber Hegierung genehmigten

ßübtifchen Bormalbubgets) bem t)l*ß 9*n ©ouocrueiir fterru ©rafeu

0 . Ijagfeld «Ereilen) 1 20 ß., bfofgerid^tsraten unb Stabtbireftor £f errn

©obin 25 ß., Anmaltfchultheißeu Ijerrn pompeati 7 ß. 50, alfo hi

toto (52 ß. 30 3U 3ahleu unb in Hechnungsausgab 3U bringen."

Der Stabtbireftor unb ber 3meitoberße ftabtifdpe Beamte, ber

Aumaltfchultheiß, be3ogeu auch meiterhin ihre regelmäßigen Beujahrs:

gefchenfe aus ber Stabtfajfe. Uub oollenbs ber ©oiioemeur ber Ftßnng

lUaiiuheim ließ ßch in biefem althergebrachten Hechte nicht oerfür3eti.

Als in babifcher ©eit bei ber Beuorganifation ber ftübifcheu Dermaltuug

im 3»ui ( 8oq bas ©ouoemeursprafent oon ( 2o ß. eubgiltig eiuging,

mürbe auch über bie aubern präfeute Befchluß gefaßt. «Es h*«ßl

darüber im lllagißratsprotofoll:

„lD8re ber Bericht au furf. ffofrat 3U erßatten, baß ber 3 eitliche

Stabtbireftor jährlich beu Betrag mit 25 ß. uub ber Anmaltfchultheiß

jährlich beu Betrag mit 7 ß. 30 Kr. als Beujahrsgefchenf 0011 ber

Stabt aus ber Stabtreutmeißerei erhielten, fohin biefe poßen als ein

leil jener biefeti ausge3at|fet merbenbeu Befoibungen aiijiiuebmeu märe,

fo halte mau bafür, baß mit «Entrichtung biefer Beträge für bie Ju:

fiiuf t meuigßens, folange beide Stellen oon ben noch lebenden befleibet

mürben, fortgefahren merben machte.“

Die ftaatliche Bet)5rbe genehmigte dies ooriäußg, bis 3ur Hegelung

eines ßänbigen Dienß: unb Huhegehalts.

£uifr gtfftjlanfe. (Eines ber merfmürbigßen ©rabbenfmäler

bes hi*r<9*n ,friebl)ofs beßnbet ßch unter beu Familiengräbern ber

aßlicheu Seite. IDie oiele haben fchon ßauncub bie Derfe gelefen, bie

dort in bem ©rabßein eingemeißelt ßnb:

IDepIanb, mirft mir nie meilanb,

©egeumart bleibß Du mir immer:

So bie £iebe 3U Dir,

So auch bie (Trauer um Dich.

Kein anderer als Küttig Cubmig I. oon Bayern hat ße oerfaßt.

Solche ge3mungenen IDortfpiele liebte meilanb feine bichterifche Aber.

Des toeitem belehrt uns bie ©rabßhrift über bie perfünlichfeit ber

alfo ©eehrten:

„^ier ruhen bie irbifchen Heße ber ffofrathin Steife tDeylanb,

geb. Au Iber, geb. ben 23. 3«li (758, geßorben ben (q. April (837. -

mit mütterlicher Ciebe pßegte ße in feiner Kindheit Beginn Küttig

tubmig I., ber ihren (Tob bemeintr unb Mrs ©rabmal fegte.*

Die dort beßattete Dame, ber £ubmig I. beteuerte, baß ße ihm

niemals „meilanb'' merbe, unb fein banfbares Aubenfeu ihr immer

erhalten bleibe, leitete bie 3u9*"ä*r3irhung bes K3nigs unb feiner

©efchmißer. fubmigs Dater lITaf 3°f*f ßebelte infolge der fraii3Üßfchen

JDirren 1790 oon Straßburg, mo £ubmig oier 3ah** oorljer geboren

uiar, nach mannbeim über uub bemot)nte tjier bas oon ihm gefaufte

3meibrücfifche palais in H q — bem (Theater gegenüber, mo jegt bie

Hheiuifche Krebitbanf ßeht. Bis 3um 3“*l r* t V99, äas maj 3°f*f

auf ben durch Karl Cheobors (Tob erledigten pfaljbaycrifiteu (Thron

berief, lebte er mit feiner Familie hier nnb auf ben fanbßgen in Hohr:

bach uub Schmegiugen. mit lebhafter F**ube gedachte Küuig £ubmig

immer feiner iu ber pfal) oerlebteu 3ugenbjabre. Fra» IDeylanb mar

in biefeu 3abren, unterßütjt 0011 „frAttleiei Dittmar, bie fpätcr ben

furfürßlichen Stallmeißer Sichert heiratete, bie «E^ieljerin der Kinder

. maf 3ofefs, in beßeu Dienße ße bereits 1786 bei ber ©eburt bes

I
prin3en £ubmig, getreten mar. Sie ßebelte (799 mit dem £fof nach

müncheu über, mo (802 ihre ©ehattsbe3Üge oon 560 auf (200 öulden
1

erhüßt mürben. 3 1" Deqember bes gleichen 3ah*** mürbe ße, „bie

(6 3ahr * lang mit beroährter Irene und Anhanglichfeit“ ihre Stelle

oermaltet hatte, auf (. 3uli (803 mit einem Hnhgehalt oon 650 ©ulben
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penfloniert.*) Sie jog nach TTTannhelm, wo Kurfürfl ITtap 3ofef % I

bas tfaus L 2. 3 fjjeiift». Wenn prinj £u>mig nach ntanuhelm fam

(fo (806 unb (8(5), oerfänmte er nicht, feine alte <£rjieberin anfju.

fliehen. Uub als er im 3“ni (829 jmn erjlenmat als König mit feiner

©emahlin Cijerefe bie Kbeinpfalj befugte unb in ber Hheiufdjaiije

begeifterte Bulbiguugeu empfing, mar unter btn matutheimer .freunbeu,

bie ihn bort begrüßten, auch bie ffofrätiu Weylanb jugegen. 3" äoriirf

•

gejogeuijeit lebte fte in ITTauubeim ihren Erinnerungen unb ftarb l)ier

im hohen 2llter oon naljeju 79 3a*!rel, am 19- Bpnl I 83 '.

21m 29. 2Tpril (8J8 bradjte bas „mannheimer 3ourttar folgeube

Boty aus Bamberg:

„Unfer Bilbljauer Schäfer hat neulich ein fchr fchöues IlTonus

ment aus einer gaty I^arieit Steinmajfe perfertigt, weiches unferes

Königs Iftajeftät 21llcrhöehilfeiner oerftorbeuen Xr3ieheriu, ber ,frau

BofrAtiu £uife Weylanb ju ilTauuheim, errichten läßt. Diefes lliouuinent

mürbe nach &fr 5«i<hnun9 bes fön. profejfors pon ©ärtner unter

Ceitung ber hiefigeu Bauinfpeftion, welcher bie 21usf3bruug abertragen

mar, pon Schäfer, ber bcmuächft felbjt jur 21ujfleUung nach Mannheim

abgehen mirb, rübmlichft pollenbet."

Einige Monate fpAter, am (8. September (838, berichtete bas

„Mannheimer 3oumal" über bie 21usfAtmung bes Vorhabens:

„Seit einigen (Lagen befdjäftigt man fi<h bamit, bas pon Sr. Maj.

bem König oon Bayern feiner «Srjiehecin, ber oerftorbenen fjofrÄtin

Weylanb, gemibmetr Denfmal 311 errichten. Es mirb auf bem ber

ehemaligen !utherif<hen Kircbcngentcinbc gehörigen Kirchhof, 3U melier

Eonfefüon bie Derftorbene fich befauute, errichtet. Es befiehl aus einem

ungefähr 9 Jag hohen oiereefigen piebeftal pon weigern Sanbfteiu,

worauf eine ungefähr 6 fuß hohe. in byjantinifchem Stile gebachte

Bifche mit 3mei Säulen unb in ber 21bbachung einem Kran3e ruhet,

in ber Dertiefung ber Bifdje fleh«« bie Worte in fchmarjer Schrift* ufw.

21ls ber ehemalige Intherifche ,friebl)of in Q 6,7, wo auch Sanb

uub Koßebue urfprüugliih beflattet waren, in Öen (8toer 3ahrtu ein.

ging, würbe bas ©rabbcuftnal ber Ijofrätiu Weylanb auf brn Baupt-

friebhof oerbracht.

£ln VofJreitrr ober Wefdjciftorrifen&er für ben (Ofcen-

ronlb 1-132. 3n tersners „Chronica ber Weltberühmten freyeu

Heichs: Wahl: nnb lianbels-Stabt jraneffurt am lltayn," ^weiter Eeil
i

(^ranffurt (739) I. Buch 5. 8(7 ftubet fich folgenber Brief abgebrucft
i

„2lnno (932 Datum Ifeibelberg fefereibet tfeynß Kroig au beu

erberu Einig in 311 jraneffuri feinen lieben Bruber:

Klein ©ruß )upor lieber Bruber.

211s ich nechft bey bir was uub bu mit mir geret halt als oon

eines ©efeilen wegen, ber off bem (Dbeuwalb mol ribeu [reiten] funb,

aifo han ich mit eim ©efelien geret, ber h*'ß* Einig ITT ul oon

ITTecfeshem, bag by lyeibelberg lit, uub ber felb ift ber oon Embera

brucht [b. h- berfelbe wirb oon beneu oon Ernbrrg gebraucht]; biefelben

haben ihn auch h erBogcn [horgejogen], uub berfelbe fan auch ben

CDbenwalb mol geriben, wo mau fiu barff [bebarf], unb auch gen

jranefin [^raufen] bcffelbenglicbcu unb auch 9*** rmabeu, ob man fin

barf, uub auch in Elfeg [Elfaß], unb feut auch ritcu uub Tenet wol

off bem (Dbeuwalb, als fürgefchriebeu fteb, unb was ich bir fchrib, bas

inagt't bu mir wohl geleuben, unb wer bas uit alfo, fo wolt ich bie

bas nit fdjribeu, bag bu bas oon mir fagen folft, unb bag ich folt

Uubaucf oerbienen gen bir ober gen biueu Herren unb auch iniueu

Ijerreu ben pon .frautffort, unb ich hai1 auberfl uy geliert, bann bag

er ein frommer ©efell fy all fyu lag geweft uub auch noch fy unb ift.

unb er h°ft auch ummer 311 mitten Berren oon jraueffort, er woll

Daucf umb fy oerbienen unb auch umb bid?. Dien freintli.te 2(ntwort

lag mich wibrr wiffen, wie er Tonuneu fall, aerün ober uugerüft uub an

welchem Xag; ©olt fpar bich gefunbt."

£ersner führtbiefes Schreiben als 3(luf)ratiou 311 feinem XL V. Kapitel

„Don beu poften in .frauffurt“ an; er nimmt ben bariu erwähnten

Kuti3 mul für einen poflreiter uub fchlirßt, hieraus fei 3U erfeheu,

„in was oor einem fchlechteu Staub öamateii bas poftwefeu geftaiibeu;

alfo wann man einen Boten abgeferliget, hat man fid> umb einen

Wegweifer umbtun mäffeu*. Doch wirb ber ©eiianule, foweit ber

Brief einen Schlug 3ulägt, wohl weniger als poflbote ober Keifebegleiler

311 betrachten fein, oielmehr als ©efchÄfisreifenber ober HTufterreifcr,

*) Schmibt, Crsiebuiig be- ifchen Wittelsbacher S. CLXXXV.
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roie fie noch lange Jelt nachher auf ihrem 2ftöglein bnrehs £anb 3ogen.

U2er bie „oon Cruberg* fiub, lägt fich fdjroer fagen. IDeuu eine

Burg barunter 311 oerjtehen ift, TAine weniger bie abgegangene Burg

Eruberg bei pfifjiigheim (IDorms) in Betracht, als ber £h*euberg in

ber ©emarFuug t^eiusheim (mosbach).

An« ber «ffchictjte ber ^nrmann’fchen hjaubelafchnle.

3m 2iufang bes (9. 3ahrh“uberts beftanb hier *>»* *>am profeffor

3ohanu Heinrich Bürmauti geleitete Fjaiibclsfchule, bie ben tönenben

Xitel einer „©rogh- Babifcheu baubluugsafabemie“ führte. Der eigens

artige Cehrplan unb bie lltethobe Bürmanns riefen mancherlei 21us

feiubung h*roor. 211s (806 gegen ben Sdjulbetrieb, insbefonbere gegen

bie DernachlAffigung bes frembfprachlichen Unterrichts, fchmere üormürfe

erhoben würben, erfchieu foigeubes 3nfera * &*n hi r f>9*n Blättern

(fo im „ITtannheimer 3ot*Uigen5blatt" pom 20. 3anuar 1807):

„IDir unter, eichnele ©ögliuge ber grcghe^ogUd^babifchen Banb-

lungsafabemie be3eugen, bag ber l)r. Direftor, profeffor Bürmann.

alleBebinguugenbesgebruFtenCehrplanspänFtlicherfüllt;

bag er immer, Sonnabeub frühe oon (0 bis (( Uhr bie Erholuugss

Dorlefuug über ©eographie, 2ifironomie, Schifffuuft, ja über 21efih«tiT

uub attbere ©egenftänbe gehalten, unb obeubrein in ber U2oche rou

*,'
4 auf (2 bis mittag allerlei nÜ3liche Sachen biftirt hat; bag ber £)r.

profeffor nie, felbft nicht bei beträchtlichen Uupäglichfeiten eine €ehr*

ftuube ausgefr 3t hat; bag er Peine Unart, feinen Itlutwillen noch §eit.

oerlufi bulbet, fonberu alle Zöglinge, ohne Unterfcbieb ber 2Teligton,

bes 2llters unb bes Staubes, mit £iebe, unb wenn es feyn mug, mit

Strenge 3U cfleig unb ©rbuung, 3U 21nftäubigfeit unb l)ö|lichfeit, fur3,

311 allen bem anhält, was bas ©lü( eines jungen lTTeufchen grüubet,

unb bag er bies oornämlich gegen bie 3U frühe abgegangeuen beobachtet

hat. zugleich bejeugen wir, bag ftch, fo lange wir lernen, bie £et|re

auf feine 21rt oerfchlimmert hat; uub bie Eltern unter uns oerfichern,

bag fetbige fich immerfort peroollfommnete, unb bag bie frentbeu Sprachen

welche nur 3wei 3a|rre bauerten, hauptfächlich barnm, mit Einwilligung

bec Zöglinge unb Ellern, eingefiellt worben finb, weil 3wölf £erneube

in einer Sprachfluttbe, nicht fo wie in ben übrigen £ehrftunbeu ber

Banbluugsafabemie befchAftigt werben föunen. unb baber ju laugfame

^orlfchritte in bie Sprache machen. Der fjr. Direftor hat bagegen bie

UTühe übernommen, ben S^U'iÜ'u. bie mit ben 2Iufangsgrünben bes

t
fran3Öftf<hen, 3tJlienifchen unb Englifcheu befaunt finb, in biefett

Sprachen burch bie Korrefpoubeii3 3U üben; unb mehrere unter uns

fühlen ben Bugen biefer Einrichtung. Dag ber Br. profeffor nicht

feilten Dortheil babei beabsichtigte, folgt baraus, bag er bafür bas

monatliche fymorarium um 2'/, jl. h*rabfe3te, welches blos bei 10 §ög-

littgen 25 ji. beträgt, ba ihm bie 3 Sprachlehrer nur (8 fl. foflelen.

Uebrrbaupt finb mir ber Uneigenuügigfeit bes £)rn. Direftor Bürmanu

bie ©erechtigfeit fcbulbig, bag er fich alle Beujabrss, ©eburts:, Bainens-

tagss unb anbere ©efd;eufe perbittet, ja fich n'$t einmal bie Xiute

unb bas beträchtliche Boljgelö peraüten lägt. Die Kreu3rrjtrafen für

Bachläfftgfeiten werben am Sonuabenbe beu 2Irmen gegeben. IDas wir

hier (Amtlich bc3eigen, ftub wir erbötig, im Befonberen 3U beftätigen,

unb mir erflären biejenigen für uiebrige Derläumber unferes würbigen

Direftors, welche bas ©egentheil bes ©bigeu ausftreuen. maunheirn

im Booember (806.

Ehr- S"<bs\ ITTictael Heinecfer; 3afob 21cfermann; jr. Karl

Ifummel; ©eorg pon Bil}l; KTartin Kraug; 21nt. Bojfmanu; ^ratt3

©aul; IDilhelm Steinberg; Karl p. ^abert; Wilhelm o. Xraiteur;

3o|eph Kropp; Heinrich o. Ejorn; UTafimilian ©rtenbach."

(Btgen hie ftitthrrbälle. ©egen ben überhanb nehmenbeu Unfug

öffentlicher KinberbäUe richtet ftch folgenber Erlag pom 3 flhre (809:

„3hre Kurfürftliche Durch!, haben aus ©clegenhcit ber bahier 3ur

fafchiugsjc'it ftattgebabtcu KinberbäUe bie höchflen ©rtiunungeu mittelft

guäbiger Eutfcblicffung 00m t9 ,fn biefes bahin 311 erfennen gegeben:

masfirte KinberbäUe, welche pwar rorbiu fchon bahier nicht

rtattgefuubeu hätten, föunen burchaus nicht grftattet, auch Tönne nicht

rrlaubt werben, bag Kntrcpreoeurs, bie folcbes als einen ©ewinu3weig

bchaubeiu, brralcicten Kinbsbeluftigungen öffentlich peramtalten.

(Denn aber Eltern porhaubeu feyen, bie fo.che für ihre Kiuber

wüufchen, fo l’tebe ihnen frei, mit Knlrepreneur» rou folchem Derguügen

2Tücffprache 311 nehmen, bag biefe ohne öffentliche 2lusfüubigtmgeu mittels

Subfcription in Jform gefhloffeuer ©efellfcbatteu bergieichen gemein*

fchaftliche Kinber*£uftbaifciten an fd^ief liehen Orten eröffnen, über
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»eldje aber aisbann "eigene Jugenblebrer ober fehrerintten ober anbere

d?te 5teUe oertretenbe fd/i.flidje perfouen jur Spejialaufficht unb bie

polijei jur (Reueralaufficht beiteUt, and? af(e> fo eingerichtet werben

müf(e, baß oor Ablauf ber polijeifiunbe bie Kinber wieber 311 Ifauft

feyeu, wogegen bicfe. foiong fie bas Schulalter nicht fiberfchritten bitten,

3U ITlasferabeu unb üffeiitlicheu Cdnjen ber «Erwachfenen nicht mitju-

nehmen feyen.

Welche hö'bfte cEntfchlieffuitg hiermit 31er allgemeinen Hachricht

unb Beobachtung bePanut gemacht wirb.

maunheim, 29?™ mai (804.
Kurffirfll. £)ofratb.“

Cie Erhaltung alter Straßennamen. 2tuf bem «. Cag für

Penfmalspflege, ber im September 1905 in Bamberg ftattgefunben h<»*,

hielt HTufeumssPireftor Dr. p. 3- 11t ei er an» Brauufchmeig einen

fchr fntereffanten, mit großem Beifall aufgenommraen Portrag .lieber

(Erhaltung alter Straßennamen, ein oergeffenes cRebiet ber Penfmals;

pflege“. Pie Seit füge biefes jeßt im Prucf oorliegenben, fehr

beachtenswerten Portraas lauten:

(. 3ebe alte unb als foldje gefchichtlich bebeutungsoofle Bezeichnung

oon Straßen, aber auch oon plüßen, Brücfen, ffüufem unb gatten

Stabtteilen, bann oon liefere unb lPalb|)ücfen, .fläffen. Büchen, Ceichen

unb Bergen ift auf alle
vfäBe 311 fcbüßeti unb 3U erhalten, unb 3war

um fo mehr, je eigenartiger unb fimipofler fie iff.

2. 3" Sonberijelt bflrfen alte Hamen nicht jugutiften oon folchen

berühmter ober perbienter Utinner bes Paterlanbes ober ber engeren

fjeimat befeitigt werben.

5. Bei Benennung neuer Straßen ftnb in erfter finie bie alten

jlur< unb ©rtsbejeichnnngen 311 oerwenben.

9. Pa, wo erfi in neuerer geit ber alte Harne burch einen

mobemrn erfeßt iß, foß ber erfle, foweit es irgenb angeht, wieber 3U

iSbren gebracht werben.

5. Es muß freilich bem laftgefüt)! ber betreffenben Behürbe

überlaffen bleiben,

a. inwieweit auch folche alte Hamen, bie fchon im (Rebüchtnis bes

Polfes g.fchwunbeu finb, wieber in Äebrauch 3U feßen finb;

b. inwieweit auch ein neuerer Harne bereits gerichtlichen IPert

gewonnen unb besbalb ebenfalls auf 5<hnß Bufprucfj 311

erheben hot;

c. inwieweit alte, aber perberbte Hamen ihre urfprfiugliche .form

wieber erhalten fünnen.

6. gu allen Umnennungen alter Straßen unb 3itr Benennung

neuer feilen fiet* bie örtlichen (Refdjichts- unb Bltertumsoereine, fowie

auch ein3tfne gcfcbichls; unb fprachfunbige perfonen, insbefonbern bie

feiler ber fiaatlichen unb fifibtifdjen Brcbioe, Bibliotbefen unb ItTufeen

als Sachorrftfinbige 311 Bäte at3ogen werben.

Por furiem aing eine werft in ber „Straßbnrcier poft" erfchienene

Hotij burch bie biedarn BUtter, bie eine etrurifche 3"f (brift im

hiefiorn «Rroßberjoglichen Bntiquarinm betraf unb ben Bnfchein

erweefen fonnte, als fei bie 3«f<h r*ft ®on ben beiben auswärtigen Iferren,

bie bas Bntiqiiaritim befnebten, {ttm erftenmal richtig aelefen unb gebeutet

worben. Paß bies nicht tutrifft fonn man fchon aus ber erläiiternben

Etifette, bie an ber betreffenben Bfcbemirne angebracht ift, erfeheu, bie

fagt, baß bie 3"fchrift .ben Hamen unb bas Blter ber Perftorbeueu"

angibt. IPer fich mit biefer aügemein orieutirrenben Bitfoabe nicht

beanfiaen wiB, ber ffnbet n. a. in bem befannten Werf pon <P. Ulüller

„Pie Etrusfer" (2. Buftaae ron Peccfe, 1877), in ben Beilaaen 311m

erften nnb zweiten Banb Wort für Wort ben erwünfehten Buffdjluß,

wie folat: LARTI . (Larthia) LAVTNEI f.freiaeloffene) L. (aboe-.

fflrjt für LEINE = darbt RIL . (3ahrel XXXilll (34). alfo: Pie

t
freigelaffriie £artbia geftorben fim Bl*er ponl 59 3ab re"- Penmach
bietet bie feficug unb Pentling ber 3*>f<hr if* bem .facbmann fchon

Ifinaft feine Schwierigfeit mehr zumal ba fie fall tabeffos erhalten

ift. Paß ber Buchftabe L„ wie auch fonft üfters, als Ubfärjinici für

LEINE bient, unb baß bas am Schluß ftrbenbe. ein wenig brfchübigte

gobheicben = 39 (nicht S2l ift. fcheint bem Berichterftatter ber „Straß;

burger poft" entgangen 3U fein, über befielt Befähigung 311m 3nfchriften-

lefen übrigens Corpu* inscript. lat. XIII, Par* II, Fase. 1, p. 13 f*

perglichen werben fann.

SritWlviffrit- «ni> Büri^rrdiau.

Bis bie ptannheimrr Sternwarte nach Karlsruhe uub pon

ba nach ßeibelberg perlegt würbe, fanben bort neben ben 3uftrumeuten

bes alten Jnfiila*» anch f( *n Brcf|ip' BnffteBnng. Pon biefem befiehl

ein großer Ceil aus ben gonciibeobacbtungen, bie Boger Barry au
bem Ulauerquabranten gewonnen ho*- Uer GJuabranl, pon Birb in

fonbott geliefert, wurbe (776 oon bem berühmten Ifofaftronomeu
Cbriftiau iltayer aufgcftellt unb befinbet fich jeßt auf ber f)eibelberger

Sternwarte. Bis 180*3, beim llebergaug tllannheinis an Baben, Bayern
norher noch alle „lilerarifchen unb artiftifcheu (Regenfiänbe* oon Wert
aus ber Stabt hi»weg3iifchaffeii trachtete, Foftete es fchwere lltühe, bas

foftbare 3n l'*
rl|meut biefem Schicffal 311 entreißen. Pie (Rufe oon

Boger Barrys Beobachtungen, bie (Renauigfcit ber Sterrpofitionen —
oon tfofrat Palentiner uub Dr. Biftenpart neuerbings erhärtet — ließen

bie Bearbeitung feines gefamten lllaterials wünfehenswert erfcheinen.

Wie wir einen Bericht ber „Heuen Bab. £anbesjeitimg* entnehmen,

hat fich jeßt einem Ceil biefer Hufgabe ber Bffifient ber £aubesfiem:
warte Dr. paul ITT 0 f d? i cf unterzogen in feiner t)eibefberger Piffertation

„Boger Barry's Sternoerieiihuis nach beu Beobachtungen
am Hlauerqiiabrant ber Sternwarte 3U lllannheim in ben
3ahren (807 bis 18 1 1.

Unfer lllitglieb, £)err Heictjstagsabgeorbneter Ern ft Baffer;
mann hot bi* 50rfäull9e" ober bie (Refdfichte feiner .familie mit

Erfolg fortgefeßl unb in fehr bebeutenber (Erweiterung ber jiterfT in

biefer ^eitfd^riit, 3<>hrgang 1909 5p. 52 ff.
gemachten ttlitteilungen

über feinen (Rroßoater, ben £anbtagsabgeorbnetcn £ubwig Baffermann,
bas gefamte reichhaltige uub iutereffante Ulaterial iu einem fürilich

erfchienenen pripatbruef oereinigt: HHilßrlm BalTerwaurt 1714
hi» 1811 , ftauftnanu j„ ffeibelbrrg nnb feine !tad)homraen.
Piefes familiengefchichtliche Werf bilbet eine wichtige unb wcrtooBe
€rgäii3Uiig tu bem früher oon ^eiir Baffermann f aufgefteUten

Baffermanu'fchen Stammbaum mit ^amilienchronif.

Beucr^ticrbungEn mtb $rfjcnkungen.

LXI.

(Pom (6. Horember bis 18. Pe3ember 1905.)

I. ^ln» bem 3lltertnm.

^rflhgermanifche (RrSberfunbe aus .feubenheim, bei ben

Straßenwarthfiufern, im fübmeftlichrn (teil bes Porfes, (Rewann Bugaffe.

llugefauft uub gefcheuft oon l)errn Ittajor Seubert.

M 327. Sframafay, mit (Rriffangel 58 cm lang, 7,5 cm gibßte Breite.

M 328. £ati3enfpiße mit gefchloffener lulle, 98,3 cm lang, 2,7 cm
grbßte Breite.

M 329 nnb 330. ^mei eiferne Hügel mit breitem flachem Kopf pon

20 X 23 mm Pm.
M 331. Bruchftücf oom Schilbgriff, 25 X 35 mm.

M 332. Bruchftücf eines 3weifeitigen Kammes, noch 7,5 cm lang

uub 5.3 cm breit.

M 333. Spinnwirtel pon fchwarigrauemlEon, t,7cmboch, 3,1 cmPm.
M 334. (Rlasperte, blaugrün, i cm ho<h, 1,2 cm Um.
M 335. Conperie, rot, 1,2 'cm hoch, 1 cm Pm.
M 336. (Eonperle, weiß, befchübigt, noch I em ho<h, I cm Um.

M 337 unb 318. gwei (Rlasfcherben pon grünlicher ,farbe. 337

Bobenfificf =; 5 X 5,5 cm. 338 = 3 X 2,6 cm.

M 339 unb 340. gwei fcbwarjgraue (Eonfeherben, 5 X 3 cm unb

2,3 X 2,5 cm.

M 341. Sehwarjgrauer Copf mit oier horijontalen gierfireifen, 18 cm
hoch, 20 cm grüßtet Pm.

M 342. fjeügrauer Copf mit brei horij. Streifen, 15,6 cm h°<h,

18,5 cm grüßter Pm. Banb ergünjt.

M 343. Iftügrauer Copf mit fielen bori'3. Streifen, (2 cm ho<h,

(6 cm grüßter Pm. Banb ergüi^t.

M 344. tfeüarauer Copf mit Ijenfel unb Busguß, 21 cm hoch.

2o cm grüßter Pm. Starf ergünjt.

II. £tt» Htittrinlter nnb ««(tit.

C 283. iflilchfün liehen poii weißem porjellan mit blauem gwiebel;

mufler. Ifenfel ab. .fraufenthal u.2 cm hoch. 7,9 cm grüßter Pin.

((Refchenf Don fferrn ifofjuwelier Preyfttß.)

C 284 unb 285. gwri bemalte irbene Wanbteller, 31,3 unb
27 cm Pm. Bus Bimiünien. Bnfaiut 19 3a

*lrll- (<Sefdjenf poii

Iferrn 3”f*oDateur £)einr. £eonhar'b.)

C 286. (Pfenfachel poii Con, nnglafiert. Belief bes Bpoftels pefrus
in einem Corbogen fieheub. Peutichc Brbeit (7. 3ahrh. 29,2 cm
hoch. 18 cm breit. ((Refchenf oon Iferrn Karl Baer.)

E 69. Stopftuch, weiß feinen, mit (6 eingeftieften ITtuftern:

„A. Weidner 1833“. 37 cm im (Ouabrat. (öefehtnf oon Iferrn

I) Pann.)
i F 39 nnb 40. gwei Bocf-Kuüpfe in Bleffingfaffiina, mit llloos uub

3nfeften unter (Rias. 4 cm Pm. Um lioo.
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J? 41. p erlmuttrr:Knopf mit Stahlperlen, 3,s cm Cm. Um (800.

(F 39—41 aus bem fjoflhealer bfpaniert).

F 43 utib 43. ©mei paar SeibeiwStrümpfe aus bem 10. 3abrh-

(Deponiert oou t)errn f)offd?aujpielcr 3afobi. i

G 39. IjauptmanusiScbärpe ber ITtannbeimer Bürgermebr |848

in ben färben f<hmar3 ;
gelb : rot (1), getragen ron Bürgenneifter

Beftler. (Aefdjenf bes fferrn Baufbireftor IDerliu.)

G 30. Silberne babifthe miiitär-Derbienftrnebaille, oeriiehen

an ben 5<hiffer 3®h. dinier für (Tapferfeit. |. 3aw»ar (8(4.

(Deponiert pon bem Urenfel £)erm 3 ®eorg Ci ui er.)

IC 213. tSiferues £ürbefd}läg in Barocfitil, perjinnt, 3 Slücf mit

2 Hngrlti, (8. 3Sai}rtj., aus bem fjaufe Q 2. 4. 3( —32,5 cm lang,

(4— (6,5 cm breit. ((Seffent pan l)erru Baumeifitr Hugnft
Sdjuftcr.)

K 214. Sechs feiger pon ber alten Kauf hausturmubr, oou

pergolbetem €ifeuble<h, bie großen 97 cm, bie fleinen 58 cm laug.

(Dom ftäbtifdjen t}odfbauamt übergeben.)

L 92. R unb er CC
i
f cb im €mpirtftii, mit Bronjebefd^lSgen. (Eifdj*

platte aus Steinmaffe mit eingelegter ilrbeit, oarauf bargefteUt

Jiurora auf Diergefpaun. üötie bes (Tifches 74 cm, Dm. ber

platte 94 cm. (<$ef<henf ber jamilie Kaefeu.)

L 93. (Scffcbratif mit (Slastfir, brann poliert, mit Brocke. Befchläaeti,

€ntpireftil, 190 cm tjodj, poni |05 cm breit.

L 94. Dreiflßlgt Banf, in Barocffiii grfdjnigt, Siß utib fehlte in

Hotpr gefönten, 192 cm laug, 60 cm breit, 95 cm tjod?- Hu*
bem ehemal. sdjmurferffdjen tfaus. (©efdjenf ron tjerm .fabrif:

bireftor Karl Benfinger.)

M 65 bis 68. Dier Hräometer, 45,5 44,6, 38 unb 34,5 cm lang,

(©efdjenf pon ber Familie Kaefen.)
P 23. ©mei (Sabeln 311m ©ufammetiflappen, fjeft pon Uleffing mit

Perlmuttereinlage. ( 7. 3a *J rll- 3* 14,5 cm lang. ((Sefdjeuf oon
fjerrn Karl Hagel)

o 30. Hunbe Dofe oou Schiibpalt, äugen mit roter Cacfmaltrei unb

nTefßngfaffung. 3m Derfel eiugelaffen bas porträt (ca. (790) oon

ÜTatbias Fontaine, 3 l| l) aber ber fran3äftftbeii öudjbmibluug
in nTantibeim (f (8(8). 3 cm ho<h, 6,3 cm Dm.

R 102. (Solbener .flugerring mit opaler Kloos = Hchatplatie oou

20 mm Cänge unb (6 mm Breite.

R 103 unb 104. ©mei golbne Siegelringe mit ooaleu platten oon
Bluttopas, mit eingefd?nitteneii Heliefs: (03: .frauetigeftalt mit

Urne, (04: brei cSrajien. (Sröße ber platten: 25 X 20 mm.
Beibe Hinge lufammeu an einem bünnen (Solbriug als Hnhäitaer
getragen. (R 102 bis 104 aus bem Befig bes ttTannbeimer Kunfh
bünblers Dontfnif Urtaria (f 1823), ®efdjenf oon ^rdulein

Rofalie unb Cuife Hrtaria in Cidjtenthal.)

S 17. Kartenfpiel mit Darfiellungen aus bem (870er Krieg.

(Schlachten unb porträts), 50 Karlen, 9,4 X 6,s cm. Deutfdje

Jirbeit mit fra^öfifdjem (Tejt. (cSefdjenf ber jamilie Kaefen.)

S 18. Buchbecfel, pott gepreßtem Pergament, im Renaiffancrftii, in

ber Ulitte bie porträts oon Cutter unb melan<htf|on, mit 3abf** :

3al)l (574. 35 cm b«th> aufgefchiagen s( cm breit.

Till. $ibliotbrh.

Die Bibliotbef erhielt <9efd?enfe oon ben fferrett €rttft Baffer*
mann, (Seorg DoIlef<ball, fflberfefretär ,f. (Sflntber in fubmigs-

hafeu, Otto rdjmiblin unb ,frau Karl jriebr. KTüller.

A 325 r. preißler, 3®h a " u Daniel. Die burd} Theorie erfunbene
Preclic, ober grünblid) perfaßte Regula, berer mau fid) als einer

Huleitung 30 berühmter Küufttrre ©cicbeu;IPcrfcn beftett* be-

bienen fann. Anno MDCCXXU (2 5. lejtfol. 49 Kupfertafeln.

A 340. (SebäubefürSammluugenunbHusÜellungeu. H rdjire,

Bibliolbrfcn unb mufetn; pflai^eubäufer unb Hquarien; Hus*
ftelluugsbauteu. Don Jf. 3 <'ff*> H. Korturn, ©. Cinbbeimer,
R. (Dpfermanu, <£b. Schmitt, l). IDagner. (tiaubbu-b ber

Hrcbiteftur. Dierter (Teil, 6. iiaibbanb, f)ef» 4.) Streite Huflage
mit 882 Hbbilbuugen im Crjrt unb (i (iafeht. Stuttgart (906.

744 5. (Dep. p b. Slabtgemeinbe, 3<tp. 5. 50, Itr. 246.1

B 321 bm. (Siinther, (2. pfSljer IDappen. pfal3freis> unb Stäbte;

moppen, Stäbtedjronif ufm. Cubuiigsbafeu (905. 95 S. mit Hbbilb.

B 365 bf. Scbmitt, .ferb. unbiSüntber, $. Beoblferungsbemeaung
ber pffiljifdreit Stäbte. Cubu'igsbafen (90s. k S. mit jtpei

grapbifd)eu (Tafeln.

B 393 fd. lüille, 3afob. (Elifabetb Cborlotte, l)er3ogitt oou ©rleans
(bie pfSljer Cifeiotte) = Soi>*lti3, fraiieitieben VIII. Bielefelb

utib Ceipiig 1905. 184 5. mit 5 Kunfibrucfen.

C 23t br. IDanner Branbt, Ottto. (fäbrcr bitr<b bie Husf.eUung
oon £ubn>igsburgerpor3ellan. ©ft.-lloo. (905. rtullgart (905. 405.

C 231 db. Derhanbluttgen über bie Beftbäbigungen Cubmigs:
b-tfens am Kbeitt, mäbrettb beffeu Befdtießuitg bttrd) bie

Kufftänbiftben oon Ulannbelm aus. in ben lagen rom

(5. bis 22. 3uni 1849. SnfammeugefteUt bur<b ben liaitbelsflanb

in Cubmigsbafen, für beffen ©efd)äftsfreunbe,|im ntonat Klär;

(850. IHannbeim. ,$r. ITT. ^äb"»r - 106 5.

C 255 m. Denffdjrift in Sa<b*n bes ITl. Hi<barbi3 an iH® n
,
öab;

3nbabers unb lüirtbes „3urHbei«l«fi" <» Dlannljeim, jegt Caflellans

bes t)eibelberger Sdjloffes, Klägers, HppeUauten, ©berappellanlen,

aegen bie ©efamtbeit ber Bürger unb ber Suatsbürgerlubrn €in-

tuobner In Itlannbeim, oerlreteit burdj.ben (Semeinberatb bafelbft,

Beflagleit, Hppellalen, fflberappeüaten. €n(fdjäbigmtgsforberuug

betreffenb. llTamtheim (854. 15 5. 4° mit plämben oon matm<
beim. (Dep. oou ber Stabtgcmeiube, Bü(ber»er3ei<bnis 5. (32,

Hr. (378).

C 2y2 er. DasKamäleon. 2iil Cuftfpiel in fünf Hften oon tieiuridj

Becf. (28 5.

1 C 292 cs. ©uälgeifter. €in Cuflfpiel in fünf Jluf3flgen oon ffeinrid?

Berf. (806. ( (8 5.

C 344 m. ^eftfdjrift 311c ^eier bes fflnf3igjäbrigen Befiebens bes

SpnagogetKbors. iTtaunbeim am 2(. IRai 190s. 24 5.

! C 390 »c. $udjs, Philipp, ^ettfdjrift 3ur 3uWläumsfeier bes

babifebrn Hemtoereitts ITIannbetm (892. (6efdjidj(e bes Dereins

(868—1892. ntanuheim (892. 28 5. 4“ mit 6 Cidftbrucftafeln

C 403 fd. Kabale unb Ciebe, ein bürgerlitbes Urauerfpiel iu fünf

Huf3Ügeu oou ^riebridj Sdjiller 2Teue ©riginai- Hn^agr.

inamtbeim, bei Jf idnuau & <9. <£. ©äg (802. (66 S.

C 429 be. Hbeinifd?e Blätter. ^tuiUetonsurinannb.Hbenbseitung.

(84c Br. (—37, (842: Br. (— (25. 3 Bänbe.

C 524 g. ©rütienmalb, t. Das Samfon : Relief Im Dome 311

Speyer, bie Samfon »ITHi^en unb anbrre Samfon; Tarftellungen

IRit 5 Bilbern. (Souberabbrurf ber ,palalina“ (904, Br. 36— 38.i

Speyer (904. 2( 5.

C 589 p. 5roeybrßcfif<bes IDodjenblatt pom 6. 5rpt. (763 biß

tu 2nbe bes Jahres (764 mit einem oorangefrgten Realregifier

über bie barinnen abgebruefte Berrfdfaftlidje Derorbnungen.

Jweybrücfen. oerlegts peter t)allan3y (764. 4°- 52 Hummern.

D 2 d». Baf (ermann, <£rnft. IDilbelm Baffermann (744— (8(1

Kaufmann in l)eibelberg unb feine Badjfommeu. Beiträge 3ur

Bajfermattn’fdjen 5amitiengef<bi<bte. 192 S.

D 7 t. nTeyer, 3ob- ßeittr. Die bübnenfAriftfietlerifdje (Tätigten

bes Jtrtib.lDolfg.l^eribertp. Dalberg- l)eibelb«rg 1 904. Differt 76 5.

! E 36. Hllgemeine DTnflerjcitniig, Hlbum für mriblidje Hrbeiteu

unbmoben. Stuttgart (855. XII.3ahrg. mit 12 color.moiebilbem.

$ta6tgcfd>!d)tli(tjcs IRufeum HTannI)dm.

(. Das mttfeum ift nnrutgritlidt gröfFnrt an allen penn-
unb Feiertagen (mit Ausnahme bes Karfreitags, bes .(ron leid;nam:

fefies unb bes erfteu IDeibnadjIsfeiertages» uub jebeu lllittmod? oon

(j— ( unb 5—5 Uhr (00m (5. ©flober bis (5. Hpril oon 2— 4 Uhr).

2. ©11 anbrrrn Briten öffnet ber mufeurnsbiener auf Hnläuten

gegen Cäfung oon Cinfrittsforten, unb 3mar ift 3U entrichten

für t—2 perfonen 1,00 marf
für 5—4 perfonen 1,50 marf
für 5—6 perfonen 2,00 marf
für 7 unb mehr Perfonen je 0,30 marf

Kinber unter (0 3al?r*n fr*', haben aber nur in Begleitung

«Srroadjfener ©ulritt.

^InfTcR birftger Sdiulrti unter ^übruna ihrer Cebrer. fomie

miffenfchaftlidie unb grmeinnügiae yereinr bieftger Stabt haben
freien einfritt, menn fte ftd; minbeftens 24 Stunbrn oorber beim

^arffattbr bre pannbrimrr ^Itrrtnmavcrrin« anmelbra.

3. Dor 9 Uhr eormiltags unb nad? »Eintritt ber Hbeubbämmerung,
fomie ptontag vormittag« ift bas mufeurn nidjt mgängH«^.

4. Das mitbringen oou §unben unb bas (fabahratiibrn tfi

nid;t geftattet.

s. Das yrräbrrn ber Jaraminngegegenttänbe ift ftrengftcns

unterfagt.

6. Stäcfe. Sdjirme unb (Sepärfftfirfe jeber Hrt mfiffen am Eingang
gegen eine (Scbühr oon 10 Pfennig abgegeben merben. ,-famfliens

angebärige föntteti gegen bie einfache (Sebiibr oon (0 Pfennig aud)
2— 3 Sificfe 3ufammen abgeben.

7. DieBefucher haben ben Hnorbnungen bes ^ufft«bt*t»erfonal«,
bem ein freimblidjes unb suoorfommenbes Perbalten ;ur pflidn gemacht
ift, ^olge 311 leifteie. Sie haften für jebeu bur© ihr* Sdjulb an ben

Sammittngs' ober «Einrichtungsgegenftänbrn oerurfaebten Schaben.

maunhrim, ben 4. Booember 1905.

Der Stabtrat- £ rrVier ipiaoirax. ^ aitert«m«verein*:

Seubeet.

ürranitcorthd? fir Mr iifö.ifiton
: profrflor Dr. .4rtri>rid? It'alfrr, inann^rim, C $. lob, örn fdmttidfr ürttrÄ^r jtt ö&rrfftrtfn fln^.

.^flr maitriiUm ^nbalt 5^ ^jrttfrS fmö iie ntittriltnfcrn orrantmonücfe.

Drrlafl bn ’üctrtamftptrttn» «• V., Dretf brr Dr. Q. ßa og’fcb »n Ucdj^rarfrrti <8* xn. b. Q. tn Dlanr.^rtm.
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3nl)al‘t.

Mitteilungen aus bem Kltertumsoerein. — Dereinsoerfammlung.—
driePriip Maftmir MePicus. Don dorftrat Jopann Keiptr juSpcitr.—
aus ben lagen ber pfaljcerwüftung h> 88'89. — (Eine poliltfept Konfis.

fallen im Japre «760.— Mesctllen.— Neuerwerbungen uub Sepenfungen.

Durd) ben Co 6 Derlorcu mir uufere ITlit^lieber: Julius

^ermann, BudjhänMcr; Dr. 5rau5 itlflUer, praft - Arjt-

Durd? Austritt: 9 .

ZTlit^lieberPanb am 20. 3a,,uar 1906: 909 -

<r

Pittrilnngfu m bem JUtfftHtnsDfrrin.

3n Öen am 30.Desember 1905
uub \5 3<muar 1906 mürben innere Dereiiisau^eleyenhetten

beraten uub UTagnaljmen befebtoffen, um ben tßang ber

<Sefd)äft* ju regeln unb ju vereinfachen. ZHit ber (Erledigung

ber laufenben Arbeiten, namentlich ber Horrefponbenj unb

ber Angebote, foroie befonbers dringlicher Angelegenheiten

mürbe ein engerer Ausfdfug betraut, ber ju wichtigeren

©utfcheiöungen SpejialfadiPcrftüiiötge aus ber ITIittc öcs

übrigen Dorftanös beijieljt. Diefe t>om Dorftanö einftintmig

gutgeheijjeite (Einrichtung foll junäd)ft probemeife eingeführt

meröen. ^ür bas neu organijierte Aaujlei- uub Kegiftratur-

mefen, fomle jur Aushilfe bei ben 3nD*ntar*frtt*°nsarl>eitcti

mürbe ein Sdjreibgehilfe bestellt. — Der 00m Bechntt

oorgelegte Doranfd)Iag für \906 mürbe genehmigt. —
Unter ben Zuwendungen für bas 5laötgefd)ichtlicbe

ITtufeum ift eine Porträtbüfte bes ehemaligen Handels-

fammerpräfideuten unb Bürgernteifters Couis 3°H?
heroorjubeben, bie oon fjerru (Dberamtmann Philipp

3olly in pforjheim unb öeffen Schmeftern jum Reichen

ber Anhänglicbfeit an bie Stabt ihrer Däter gefd)enfl

mürbe. — Zur 5<i«c des l?. 2TI 5

r

5 , bes Cages ber

300 jährigen EDieöerfeljr ber ©runbfteinlegung jnr 5e f*e

2TTauuheim*5tiebrichsburg, mirb eine öffentliche

peranftaltet, mobei fjerr profeffor Dr. ED alter über bie

hiftorifdje Bedeutung biefes Cages fpreeben mirb. Br. 3

ber „©efchidflsblätter“ foll ju biefem Cage als Doppel-

heft ausgegeben merben unb hinficbtlich öes Umfangs unb

ber illuftratipeu Beigaben über bas gewöhnliche Ula§
hlnausgeheiu Der 3nha 'i biefer Bummer mirb auf ben

Staötgrünöer, Aurfürft ^rieörict» IV. pon ber Pfalj, unb bie

Stabtgrünbung, befonöeren Bejug nehmet«, ©elöfpenöen
für bie Ausgeftaltung, insbefonbere ben Bilöerfd)mucf biefer

Bummer merben balbigft erbeten.

* *
*

Der V. |ferein«öbrnb mirb befonberer Derhdltniffe

halber auf Blontag, ben 12. 5 *f,ruar feftgefetjt; er

findet abenbs 7*9 Eüjr im Qotcl Bational ftatt. Ejerr

Profeffor EDörner mirb über „Die Uniperfität Ejeiöel-

berg um bie EDenbe Pom 18. ^um 19 . 3ah r h u,, ^ erl
“

portragen. Die Mitglieder nebft ihren Angehörigen jinb ju

jahlreidiem Befuche eingelaöett
; auch ©äfte ftnb millfommen.

• *
•

Als Ittitglifbrv mürben neu aufgenommen:
Aauffmann, Carl Kaufmann, EDeröerftrage 33.

Menj, Ab olf profeffor U 6. f7.

Puchelt, Dr. ®sfar £anbgerid)tsrat, Cuüaftrage

»ereinsDerfammfunji.
Um punbert Jahre jurüdf in Pie traurige Seit >es RpeinbunPts,

Per Peiitfcpe dürfen uuP DJIftr in Pen Ditnjl Pes franjpfifdjen (Eroberers

jwang, oerfeöte Per Dortrag, Ptn t)err SaufPireftor Stoll am 8. Januar

hielt. Das Chema war: „<Braf r. Cjo<hberg unP Pie SaPener

unter ZTapoleons Jahnen." Der Dortrag beruhte im ipefentlid^eu

auf Pen »on (Seneratleutnant ^rriherr phil. S3Per oon Diersburg

184^ herausgtgrbeneii DenteürPIgfelten Pes Marfgrafeu ID Uh (im

oon 23aPen*l unP für Pie ^elPjQge in Spanien auf Pen Berieten Per

Uauptieute Riegel unP Krieg oon fjodjfelPen. Diefe tDerfe finP

^on Pem franjdfifdjen iTtilitärfdjriftüeller Sau3ep iu (einem Budje:

Deutfdjen unter Ptn franjSfifditn KPlern. BanP II. Die BaPener"

ausgiebig benugt morPen. Das baPifthe iTtilitärwefen, Pas am £nPe

Pes |8. unP am Kufaug Pes 19. JatjrhunPerts ebenfo im Jirgen lag,

u>t» "Pas Ptr übrigen Nei<h»»*nPe. erfuhr nad? 1808 eine Reoraanifation

nad; preufjifdpcm ITtufter Pur* Pen prinjen Couis unter Mitioirfimg

Pes tüchtigen Majors o. porbtef. 1808 murPen PeiPe Purcb ein Macht:

gebot Rapoleons entfernt, unP jegt rourPe alles nach franjSflfcpem Mufier

umgemanPelt, juerft unter o. Äcufan, Pann unter ^reiheren Storfhorner

o. Starein (Pie RrtiUerie: Major Stolje unP ^reiperr o. drrpPorff, Pie

Kaoalierie: Major o. Cancrin). €s fei gehaftet, pirr im oorans eine

Reipe oon anPercn Rameu aitjufüpren, Pie in Pen napoteonifepen

Kriegen, aber audj fpüter im baPifcpen l?etre mir in Per Beamtenfcpaft

erfcpeinen: oon IDoiPecf, IDalj, oon Beuft. Brücfner, IDolf, R3Per

o. Diersburg, bfolj. 0. Beuj, Serger, 0. Roggenbacp, 0. Daoans. ®rrijf,

o. groben, 0. Babo, Becper, o. Jagemann, 0. preen, o. Kmmcrongen,

tfferonimus u. a. Jm del&jug oo» 1805 gegen ©efterreiep famen Pie

00m Kurfürflen Karl driebriep naep Pem Dertrag oon (Ettlingen ZTapoleon

iur Derffigung geßetiten babifepen (Cruppen ni(pt ju friegerifeper Der
1

uxtiPung. Jm Kampfe gegen preugen «806 würben ft* anfangs auep

nur ju (Defangrnentransporten gebrauept, uapmen aber bann an Per

Belagerung oon Stettin teil, unP naep Per Einnahme oon Danjia

(Mai «807) beitugt* ipnen ZTopolron feine PefonPere ^ufriePenpeit.

Jn Piefen d*^3u9 füllt auep Pie eble Cat Pes KommanPanten Pes

babifdjen JSgerbataillons, Major 0. Cingg, Per Pas ptffifcpe StüPtcpm

QersftIP oor Dernicptung bewahrte.

Bei Pem babifepen Kontingent, Pas am d*lbjug gegen ©eÜerreicp

1809 teilnapm, befanP fiep auep (Sraf tDilpelm oou fjoepbera. ein Sopn

Karl drirbriips aus jweiter (Epe, Per ©peim unferes (Srogptrjogs,

Pamals «7 Japre alt. <£r tritt fofort in Pen Mitteipunft ber Darfteltung,

. Pit Pie babifepen Irupptn in Pit oerfepitPenen Seplaepten unb (Sefeepte

Piefes d(lü)uges begleitete, bei pfaffenpojen, Eefmßpl, ZIeumarft,

€bersberg, bei Kfpern unP IDagram. ZTaep Per Seplaept bei Kfpcrn

erpitl« (Sraf Ijoepberg Pas Kreuj Per (Ehrenlegion. Jils ©berft feprte

er aus Pem d'ltytg jiirücf. 2in Pen fureptbaren Strapazen unP CeiPtn

*) «Eine neue Kusgabe Per DentwürPigfeiten Prs Marfgrafen
ZDilptlm. im Kuftrag Per babifepen piüorifepen Kommiffion beforgt

I oon (Brp. Krepiorat ©bfer, ift im (Erfeptincn begriffen. Der erfte

l
BanP umfaßt Pie gelt oon «792— «8«8.
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be» rnfilfctjfn ^elbjugts ist 2 , in bem Htarfaraf lDilt)«tm bi« babifchen

(Truppen fommanbierte. haben bief« in Bollern mag« teilaenommen

X>i«fc £eiben begannen fdjon auf bem fjiitniarfdjt bis Smoletisf infolge

ber mangelhaften Dorbereilungen oon franjSfifdjer Seite ; ihren tjätiepunft

erreichten fle auf bem Hficf^uge feit <£nbe ©ftober. Oon ber erfte»

Ueberfdjreitung ber ruffffdfen örenje JJnfang September bis jur 24m

funft an ber Bereflna cSnbe Booember hotte bie babifdjc Brigabt

fdjon faft 5400 ITTann oerloren. 2im 27. Booember überfdjritt fie

biefen ,$lug, mugte aber coieber an bas linfe Ufer jurBcf. um an ben

Kämpfen jur Becfung bes Küdjuges teiljunehmen. Die Brigabe löi'te

ihr« 24ufgabe mit bem grägten ^elbenmute, aber unter furchtbaren

©pfertt. Don ben 2000 UTann cor Beginn bes Kampfes mären feine

900 mehr übrig. Unb trogbem mürben bie Babencr in bem legten

29 . Bulletin Bapoleons nidjt einmal ermahnt. 2im t4. Dejember mürbe

bie preugifdje ©renje erreicht. Unter ben t7 beforierten babifchen

©f fixieren befanb ftd; auch ber Premierleutnant Im 2 . 3nfantcrieregiment

Krapp, «in ©rogoater bes ijerm Kommerjienrats Jeiler hier. <£int

24njahl In rufftfche ©efangenfdjaft geratene babifdjer ©ffixere mar

oon bem burch ^ebel oeremigten Schneiber <Jran3 ®getmaier aus Brette»

in penfa IfebeBotl aufgenommen morben; befannt finb bie Barnen

bjoffmann (fpäter Kriegsminifier), b. Selbenecf, 8. Degeufelb, 8. difdjer,

ädjmarj, Uieronlmus. festerer erhielt nachträglich oon Bapoleon III.

(852 bas Krenj ber (Ehrenlegion. ,Jflr ben ^elbjng Bon tsu mürben

unter grofjen Schmierigfeiten 3m«i Beigaben 3ufammengefteUt unter bem

Kommanbo bes (Srafen oon tiodjberg. Don ihnen 3eichnete ft<h be;

fonbers bas Dragonerregiment b. ^reyflebt aus. Bei £cip3ig erlitt

hauptfächlich bie 3meite Brigabe fdjmere Derlufle. Bach ber Schlacht

mürben bie Babener als ©«fangen« nach preugen abgeführt, ba ftch

cSraf fjodjbtrg nicht entf<hli«gen fonnt«, ohne Befehl bes ©rogtjeijogi

Karl 3U ben Derbünbeten übe^ugehen. I 814 befehligte er, jegt auf

beutfcher Seite, bie Babener oor pfafjburg unb £anbau, ist 5 erhielt

er burch ben äfterrtidjifdje» Kaifer eine äjferreidjifdje Dioifion unb

fämpfte glorreich Bor Rüningen.

IDShrenb bie Babener in Ulitleleuropa unb in Kuglanb für

Bapoieon bluteten, fämpfte eine anbere 24bteilung, mit allen Badjfdjüben

runb 3000 Utann, unter 8 . porbeef (ge(t. bei tTalaoera) unb b. Beuenftein

in ben 3at)reu t808 bis (8(5 in Spanien für feinen Bruber 3ofef. '

Sie bilbeten bie erfte Brigabe ber (0000 Illann ftarfen beutfehen fegion

unb nahmen teil an ben Schlachten Bon lllebellin unb (Caiaoera ( 1809 )

unb Dittoria ((8t5). 2iuch über biefe (Truppen lauten bie Berichte

ber fraii3äfifchen ©enerale gerabeju enthuflaftifch. Bo<h 18

1

3 nannte

Ittarfchall Soult bi« Babener unb Bajfauer feine „heilige Schar". Bach

bem Uebertritt Babens 311 ben Derbünbeten mürben fie am t (• Dejember

18(3 entmaffnet unb bis 3um parifer rieben in ©efangenfchaft gehalten.

Das ifi in fur3en &flgcn ber 3n*ialt bes Dortrags. Die ülaffe

bes Stoffes machte es bem Hebner natürlich nnmäglidj, überall auf bie

Details ein3ugeben, aber es fehlte trogbem nicht an intereffanten (Sittel:

fchilbenmgen. Der Dorftgenbe bes Dereins, Ijerr IITajor Seubert,

mies in feiner Schluganfprache baranf hin, bag 30m ©lücf bie Seiten

oorüber feien, mo beutfeh« (Truppen ge3mungen für freinbe 3ntereffen

fämpften, bag uns aber bie cErfenntnis mit Btfriebigung erfüllen müffe,

bag bie babifchen (Truppen auch unter fo traurigen Umfiänben biefelbe

treue Pflichterfüllung, (Tapferfeit unb Disjiplin bemiefen haben, mie

im grogen 3ahre 1 870)7 1 . Seine 24nfprache flang aus in einem fjoctj

auf bie babifchen (Truppen unb auf ben tapferen tTtitfärnpfer oon (870,

tferrn Banfbireftor Stoll. Thd.

Srteörid) Kaftntir IHcMcus.
Don .forflrat Jafjnntt Etiper 3U 5 p ei er.

Bachbrucf oerboteu.

3m neuen Stabtgefdjichtlidjen ZHufeum ju Zllannbeim,

meldjes unlängft in ber fogen. Schulfirche, bem früheren

©ratorium bes Zluguftinerinnen«Klofters, eröffnet mürbe,

befinbet ftdj unter anberett Silbern berühmter §eilgenoffen

bes Kurfürften Karl Cfjeobor pott ber Pfalj audj bas bes

um Zttannheim, Kaiferslautern unb Kurpfalj
tueilaub ho(ht>erbienten I)r. mcd. ^riebridj Kafimir
ZUebicus. Es bürfte besbalb ben Cefern biefes Blattes

nicht unipillfommen fein, über ben £ebensgang unb bas
lüirfen biefes ausgezeichneten ZTZanues in ZZadjftehenbem

Einiges ju erfahren.

Er mürbe ju ©rumbacb — in ber haltigen preußifdjen

Kheinpropinj, am linfen ©lanufer bergeinmärts gegenüber

bem pfäljifd} = bayertfdjen Stäbtdjen £auterecfcu gelegen —
am 6. 3<muar 1?36 als Sohn eines milb> unb rljeingräflicb

oott ©rumbadjfdjen Kates geboren, ftubierte in Tübingen
unb Strasburg IHebijiu unb ließ ftdj im 3<*hr< als

praftifdjer 2Irjt in ber bamaligen furpfäljifdten üjauplftabt

inannbeim nieber. Sdjott 1?59 beftellte ihn Karl theobor
jum (Sarnifonsphyftfus, 1?64 mürbe ihm burch ^erjog

cOjtriftian 11. pon ^roeibrürfen bie ehrettbe Kusjeidmung
als pfalj*jmeibrücfenfd)er £jofrat unb ijofmebifus juteil.

Hodj in bemfelben 3abr< ernannte ihn Karl Iheobor jum
orbentlidfen IHitgliebe ber am f5. ©ftober \763 ju ZHann*

heim gegrünbeteu chebem hoci?berühmten furpfäljifchen

Kfabemie ber IDijfenfdjaften unb jmar für Haturgefcbidite,

insbefonbere Sotanif.

r
I)ie Befcbäftigung mit biefer IDiffenfcbaft überjeugte

ihn baib pon ber Hotmcnbigfeit ber «Errichtung eines

botanifdfen (ßartens ju IKaunheim, momit fdjon f765
unter ben Kufpijien bes ihm moljl^eneigten Kurfürfteu burch

Kufauf bes oon ©eyelidjeu (ßruubftücfes jmiidjen ber

Secfenheimer» unb Sdjmeßiugerftra§e, bes fpütcren Kugartens,

begonnen mürbe. ZTlan legte bett ©arten 1767 junt erftenmal

an uttb erbaute 1768 bie nadj einem gauj neuen, pou IKebicus

erfuubeueu plane ausgeftatteten größeren unb flciuereu

©emädjs* unb Ircibhäufer. fjierin maren bie pflait5en

aber nicht in einer beftimmteu ©rbnuttg untergebracht,

fonbertt nach ihren natürlichen £ebensbebürfniffen unb nach

ihren peridjtebenen Zlufprüchen auf £idit, IDärme unb

5<udjtigfeit georbnet. hinter unb imifdjett ben Heineren

©emädjshäufern erhob ftdj eine hJuptfddjlidj aus amerifa-

nifdjen Baumarten beftebenbe größere Zttipflanjung im freien.

Dauf ber unertnüblidjett (Eätigfeit, bie Hiebicus als

Bireftor bem botanifdjeit ©arten roibmetc — feit 1767

entfagte er mehr unb mehr ber ärjtlidjen praris — gelang

es ihm halb, betreiben rafcb jur hoh<n Ölüte ju bringen,

tpofür fein 1771 h*r<tus9ed«hener, burdj feine Heidjhaltigfeit

feiuerjeit berechtigtes Zluffehen erregenber Katalog „Index
plantarum horti electoralis Mannhemiensis“ ben beften

Bemeis liefert.

Kurfürft Karl tEheobor, mie befannt nidjt bloß ein

ZTläcen ber fdjönen Künfte unb IBtffenfdjaftcn, fonbem
audj «i« großer Jreunb ber bamals ueuaufgeblühtcn Batur*

miffenfehaften unb tEedjnif, uuterftüßte bas Unternehmen
burdj aus feiner prioatfchatulle, aus bet

audj bie Zliittcl jum Kttfaufe bes ©runbftücfes uttb jur

urfprüuglichen Kttlage gefloffeu maren. IDcIch großes

3ntereffe biefer aufgeflärte ^ürft an ben neujeitlicben

botanifdjeu unb insbefonbere forftbotanifdjeu Beftrcbuugen

nahm, jeigt audj bie piellcidjt nicht ganj ohne Zlnregung

unteres ZTlebicus im 3ahr< 1<78 erfolgte Errichtung bes

heule noch u. a. ben Schmeßiugcr ©arten jierenben, ber

Botanicae silvestri geroibmeten uttb entfpredjcnb ausge 1

ftatteten lempels ber Botanif. 3*&er Befudjer bes oon

Karl Cijeobor bei feiner geliebten Sommerrefibenj mie burch

^attberhanb mitten in ber rtjeinifdjcn Sanbebene neuge-

fdjaffenen h«rlidjcn Sdjroeßinger ©artens erinnert ftdj roohl

bes „eidjenriubenen“ runben Steinbaues in ber Horbmeftecfe

bes Parfes nabe bei ber römifcheu ZPaffcrleituug. IDer

bas 3unere biefes Eempels betrat, erinnert iidj aber audj

ber prächtigen Statue ber Botanif, einer hehren grauen«

geftalt, meldjc bas bamals gerabc neue uttb Epoche machenbe

ftets meltberühmt bleibenbe IPerf »Caroli Linnei Svstcma
Plantarum* aufgcfdjlagcu in i^änben ^ält.

Zlaljesu breißig 3ahre laug fonute ftdj Uiebicus ber

Ermeileruug unb Pflege teines botanifdjeit ©artens hingeben

unb bie jrüdjte feiner angeftreugten Eätigfeit genießen, meun
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QUc^ injmifd)en burd) ©lemtntarerelgntffe feine Schöpfung
mehrmals empftuMidjen Sdjaötn erlitt. Ba 6er botanifchc

©arten im Ueberfd)memmungsgebiet lag, mürbe er tjin

unb mieber burd) £)od)maffer l)eimgefud)t, aber aud) 6ie

ftrenge Kälte 6er IDinter \782/i 785 forberte manches

©pfer in 6er rafd) fjerangeroacbfcucn offenen Kitpfiattjuug,

öie im 3ahr* (<8l bereits aus ((5 perfdjiebcnett Krten

auslänbifcher Qoljarten pormiegettb iiorbamcrtfaiiifd)er

Prooenieitj beftanb. Boch fyatfe legiere ©rfdjeinung aud)

bas ©ute gebracht, bag ZHebicns nunmehr für 6ie
t̂
olge

jipifchen froflljarten unb froftcmpftnblid)en ©roten fdiärfcr

uutcrfcheibcn lernte jugunften feiner

a>eiteren praftifcbeit Knbauoerfuche

frcmblänbifd)erl)oljarteti,meIcheetma

feit einem ZHenfcbenalter in Deutfeh*

iaitbsiPalbungen unbforflbotanifcheu

Itnlagen ju forftlidjen ^roecfen

freute mieber oielerorts fyftemattfd)

neu aufgenommen morben ftnb.

lieber feine biesbejüglid)eu IDabr*

Hemmungen belehrt uns IHebicus

burd) feine (78$ erfdjienene Schrift:

„Dom ©influffe 6er ftrengen IDinter

\782—85 auf 6ie Kultur freniber

Bäume unbSträud)er als ©egenftäubc

5er beutfdjen ^orftioirlfdjaft uttb 6er

fd)5nen<55arlcnfuuft.
,

‘ f)ieritt empfiehlt

er insbefotibere b.Knbaupoit Rohin ia

pseudo-acacia (falfchc Kfetjic) unb
nonJuglans regia (beutfdte IDallnug)

in unferen einfyeintifdjen IDalbuttgen.

IDar er auf öiefe IDeife bemüht,

feine im IHannheimer botanifchen

©orten mit ben petfd)iebenen frentöen

t/oljarten gemachten praftifdjen ©r*

fahrungen burd) miffenfd)aftlid)e

Deröffentlidjungen jur liadijudjt im
großen aufmunternb unb für bie

Kllgemeinljeit nußbriugenb ju per*

mertett, fo blieb ihm felber juleßt

nicht ber tiefe Schmerj erfpart, fein

£ebensmerf, an bem er mit allen

^afern feines Qerjens t^ing, bei ber Belagerung bes bamals
noch befeftigten IHatmhetms burd) bie ©eftevreidjer unter

©eneral IDurtnfer im Bopentber 1795 großenteils oev

nidjtet fetjen ju müffen.

Kn feinem Cebensabenb — er ftarb am 15. 3uli 1808

ju XHannheint als einer ber legten aus ber Sdjar ber heroov

ragenben pfäljifd)en Kfabemiemitglieber — mürben IHebicus

bie Ueberrefte bes botanifchen ©artens nad) bem Uebcrgangc

ber red)tsrheinifd)en Pfalj an Baben pon feiten ber fgl.

bayerifd)en Regierung ju ITlündjcn febenfmetfe überlaffeu.

hierüber teilt Dr. Karl £jaucf in feiner „©efdjichte ber

Stabt ZHannheim jur ^eit iljres Ueberganges an Baben'*

l^orfdjungen jur ©cfdjidjte ZHatmheims unb ber Pfalj,

herausgegeben pom ITTannljeimer Kltertumsrerein Banb II,

1899) Seite 102/103 etwa folgenbes mit:

©in ähnlicher Streit, mie an bie Derlegung berKfabemie

unb bie IDegfüljrung ber Kunftgegenftänbe (pon ZHannheim
nach XHünchen) fnüpfte fid) aud? an ben Bcftß bes botanifdien

(ßartens. 1765 mar er aus furfürftlidicn Kabinettsgelberu

angelegt morben unb aus ber Kabinettsfaffe mürbe er auch

erhalten. Dod> erhoben fid) bamals fdjoii Stimmen, roeldje

iljn für ZHannheim als entbehrlich unb unnüß erflärten, ba

in tjeibelberg (ju Uniperfitälsjmecfen) ein ähnlicher ©arten

fei. Karl tDjeobor aber beließ it)u in ZHannheim unb oermarf

bie itjnt unterbreiteten Dorfd)läge, nach welchen er mit bem
benachbarten <3ud)t* unb IDaifeufjausgarten oereinigt merben

follte, um bie jährliche ©rfparnis non 1200 ©ulben bem
^onb jur ©rünbung eines jrrenhaufes jujuweiiben. Zlun

bot ZHar 3ofef im Kuguji 1805 biefen ©arten bem Kur*

fürften pon Baben unter geroiffen Bebingungen ^infid>tlic^

ber Pflege felteuer ©cmädjfe unb mit ber Derpflidjtuug,

iljn ftets in bem ^uftanbe ju erhalten, mie et übergeben

fei, jum ©efdjenf an. Karl »erroeigertc aber

jofort bie Knnaljme, als er Ijörte, bafj ber ©ärtner bisher

(feit 23. ZZopember (802, mo IHannheim pon Baben in

Befiß genommen mar) aus babifdjen Staatsmitteln bejaht

morben fei. Ber Streit über biefe perfyältnismäjjig gering*

fügige Summe pon nicht gauj 700 ©ulben jog fid> hin,

ber ©on jmifd)en Baben unb Bayern mürbe ungemein

gereijt, bis Klar 3of*f ben ©arten

als läftigen Befiß gegen eine mäßige

Kbgabe bem bisherigen Konferoator

Kegierungsrat IHebicus überlieg,

ber bann im Dejember (807 bie

umftrittene Summe ber babifchen

Staatsfaffe juführte.

Blebicus mar, mie man fdjou

aus bem bisher ©cfagten entnehmen

mirb, nichts meuiger als ein einfeitiger

Botanifer ober blofjer ©he°rf,^cr -

Beult er bemies auch für £aubioirt*

fdjaft mie für alle gemeinnüßigen

Kngclegenheiten unb Knftalten ftets

ein reges 3>*lereffe. Bie (768 burd}

ben Kpothefer 3°^ann K'em ju

Kaiferslautern gcgrüubete, aus ber

bis bahiu im ftillen mirfeuben Bienen*

gefellfdjaft heroorgegangene, burd)

furfürftlichen Stiftungsbrief pom
30. Kuguft (770 als mif|'enfd)aftlid)er

Dereiu beftätigte Kaiferslauterer
phyfifalifd) • ö fouomifd)e ©e*
jellfd)aft ernannte IHebicus bereits

(769 ju ihrem ©hrenmitgliebe unb

(770 ju ihrem Bireftor, meil er ben

platt ju ihrer befferen ©inrichtung

entmorfen hatte. Bamit mar jebod)

feine Deräuberung feines IBohnfißes

perbunben, ber nach mie por in

ZHannheim blieb.

Biefe aus ZHännern ber ZDiffenfd}aft unb Praris

jufamntengefeßte, unter ber Kegibe bes Kurfürften Karl

©h e°b°r ftehenbe angefehene Korporation mit ©eorg Succom
als ftänbigem Sefretär hatte ftd) ffebung ber £anbmirtfd)aft

unb Dichjud)t burd) permehrte Büugererjeugung unb fünft*

lidjeu ^utterbau l

)i ©rmeiterung bes Kulturbobens burd)

lanb* unb forftmirtfd)aftlid)e Bettüßuug bisherigen ©ob* unb

Brudjlaubes jum Ijauptjiel gefeßt. Ber ©efellfchaft oer*

banft Kaiferslautern aud) bie ©ntftehuug ihres früher be*

beutenben 5 tuc^tmat f* e5 f fpäter unter König
£ubmig I. pon Bayern burdt ©berbaurat Doit in bem
bamals beliebten romanifchett Kunbbogeuftil bie mit ihrem

grogen Saale aud) ju Kcpräfentatiousjmecfen unb bergt,

bieuettbe impofante ftäbtifche jruchthalle gebaut mürbe-

Kus bem Sdjoge ber phyfifalifd) >öfouomifdten ©cfell*

fdjaft mürbe (77^ bie ©rünbung ber furpfäljifd)en

hohen Sdjule ber Kameral* unb Staatsmirtf chaft

') tiicrju batte fie r 772 bei bem auf brm Hufen Cauterufer nidjt

gar meit oon Kaiferslautern gelegenen ®rte 5iegelbadj ein 66 iltorgen

großes eigenes Qtuflergul erworben. Unter ber Ceitung oon 3nn9:

Stitting follte l)ier feit 17 76 oorjugsmeife ber bamals neu aufgefommeite
Kleebau mit Diei)3ud;t burd) Stalitütterung nad) ben Intentionen ber

t3efellfd)aft betrieben werben. KUein halb fanb fie ein £)Qar im
Regiebetrieb biefes ZTTufiergutes unb serpa<btete es au einen aewiffeu

Reifer mit ber ausbrücflid)en Uuflage, es uad) it)reu CSrunbfSßen uub

2tbfid)teu 311 bewirtfdjaften. 5d)ließlid) war mau frol), als es, wol)l

ron biefem pfid)ter, priuatim fSu|)id) übernommen würbe. — Uud)

befam bie phYlitalifd) ; 3rouomifd)e (Sefellfibaft com Kurfürfieu bereits

im 3abre 1769 ben feiner (Dertlid)feit nad) oon mir leiber nid)t genau

beftimmbaren, wol)l am Rittersberg bei ber ehemaligen Faifrrlidjen
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angeregt, Me bis (784 m Maiferslautern beftanb. Da Mefe

ftd) mangels ber natürlichen Porausfegungett für Celjrenbe

uub Cernenbe in bem bamals noch uubebcutenben, jirFa

2500 ©iumohuer zählenbeti rheiupfälziicben £aiibftäbtcbeu

auf bie Dauer nicht galten founte, mürbe fte aufgehoben,
nach bjeibclberg ocrlegt unb als ftaatsmirtfchaftliche tjafultät

mit ber bärtigen Uumerfttät bereinigt. Anfangs übte bie

hohe Schule ber Mameralmtffetifchaft als ein Novum groge I

Ztnjieljuugsfraft auf bie Stubiereuben ber Staats», £anb*
uub 5orfta>irtf.haft, fomie bes Bergmcfetts, roirften hoch

i

an ihr £ehrfräfte erften Mangs, roic bie fchon genannten
Succoro unb 3u»9*5tilling, bazu als Direftor ber berühmte
Polfsmirt Dr. iUebicus! Der £cl rplatt war auf jmei3a^rc
oerteilt. Die 21usftaltuug ber 2lnftalt mit fcfjrmitteln mujj

für bie bamaligeu Dertjältniffe eine yucrfentfpredjenbe, ja

reiche genannt merben.

21ufjer bem t>on ber pbYfifalifdi'öfonomifrben ©cfcll*

l'cbaft ber fjocbfcbule für praftifdie Hebungen ber

Zöglinge zur Perfügung geftellten Siegclbacher ITluftcr*

gut unb bem Maifcrslauterer botanifcben ©arten 2
) befug !

©efcllfcbaft unb Schule geiiieinfdjaftlidi eine reichhaltige

Btbliothcf, ein naturaliciifabinctt, eine 2TTob<llfammluitg,

eine Sammlung pbYftfalifdjer 3"ftrumente für ©rperimeiital*

PbYÜf, ei» uollftänbig eingerichtetes chemifches £aboratorium
,

n. bergl. m. Diefes ganze bemcglid)c 3»oe»tor mürbe nach
tjeiöelberg übergeführt. (Siehe näheres bei Hlüller, Pfarrer
ju Quirnbach, je*?* 5» Saufenhcim bei ©rünftabt tu ber

;

heutigen baycrifcbeti Pfalz, ©efchichte bes höheren Schul*
j

mefens I., Die Maitteralfcbulc in Maiferslautern, Perl.ig t>ou

©ugen Cruftus bafelbft, (899 . hierin ift u. a. in einer

2tiimerfuug 511 Sette 3 betr. 2Hcbicus ermähnt: ©in intcr*

effautes Bilb bes Ccbcusganges unb ber oiclfeitigen ©ätigfeit

biefes ausgezeichneten 2TCatmcs, ber bis zu einer ferneren
©rfranfuitg im 3a l?rc (<66 auch ©arttifonsphYf'fus in

2Tlannheim gemefen mar, finbet fich in bem — mir ju

gegenmärtigem 2luffage Iciber nicht zugänglich gemorbenen
— früheren pfäljifchcu Sonntagsblatt „Die tjeiiiiat", 3 c, l?r ’

gang ( 886 , 2t r. 30.)

2lls Porflattb ber phYf'FMifib’öfouomifcben ©cfellfchaft
j

mar 2TTebicus ein fleißiger 2Tlitarbciter ihrer feit (769 ju

Maiferslautern erfchieueueu Perei itsseitfchrift „Be*
merfungen ber pbYpF‘'l'f<b'öfonomifchei< unb
Bieneugefellfcbaft." Much gab er beu pfäljifchen

Canbmirtfchaftsfalenber heraus! Seine oielfeitige, umfaffenbe
unb fruchtbare Otigfeit mürbe, mie mit fchon mehrfach
gefchen haben, 3er» »0» beit ntaggebetiben Mreifeu unb
perfbnlichfeiten feiner <5«il gemürbigt. Bei feinem Caubes*

pfalj gelegenen fog. plagmajor «; ©arten 3« Kaifers lau tcr tt,

bet» fie mit plelem llufircnb als bolauifdjtii ©arten berridjten lieg.

3m 3a *tre 17 TB fertig geworben begann mau it)n im Iferbüe 311

fultioieren, unb zwar burd) Jtnpjl.iiijimg pan wilbwad?fenbtn ein»

tjeiniifdjen Säumen unb ©efträu.tjen, foaiic pon juslänbifdjru jeljt aber
aftlimatifterteii Ifoljarlen, pan ©bftbäumen. Kürgeiifräuterii im> per-

fd?iebenen ©etreibeforten, ferner pon foldjen jur /fabrifation. jum
färben, ©erben unb jum l)aubel geeigneten ©ewätbfen. Pie Einlage

erfolgte nad} ber „Sotanijd?eii Oefonomie“ rou Sitccow burd? beu
llnfialtsgärtner 39"a > ttTayer. — Dgl. ju rorftetienben beiben Itoiijer.

bie frauzöitfd? ge|d?riebeue, 1 78 1 311 tnauutteim crfdiieneiie Säuberung
ber Seljeusipürbigteiteu in ber haupU'tabt niamiljrim unb in ben
berporrageubeu stäbten ber Kurpfal3, r. lou uub tot, treidle icb audi
bei ber ot>rau$gegangcueu i3efd;reibuug bes tttannbeimer botauifdjrn

©arten« mehrfadj bruügeu founte.

*) Perfelbe fdjeint mit ber ©eil eiugegangeu 311 fein, roie aud?

na<b ber Derleguug ber l(ameralfd;ule bie pbyftfalifdt = bfonomifdje ©e:
fellfdiafl 311 {auteru unb bamit bas böbere geiuige {eben ber Stabt

felbft allmSbli.b cinfdjlief — 2In ber bie Stabt (autern aber and;
finattjiell fdjmer fdjäbiüenbeu Derleguug ber hodtübulc im 3obre 1784,
bereu jährlicher auf eitua 20000 ©ulben rnobl 311 nirbrig gefdjägtrr

©elbumfag in biefer ..gelbfleimnen*' ©cit bod; getpiß uid)t 30 pcraditcn

u>ar, madjte fidj bie faulerer öiirgerfd)afl 311m (teil felbft milfd<iilbig

ba fte in finjfiditigem iSgoismus bei uugeniigrubeit ©egeulriftuugen
ibrerfeits alljiihctje 21nfpr’iiih* 0,1 öt, t ©elbbentel ber Stubeuteu unb
profefforen ftellle, mas and; beute nod? in gar maudter beutfdten

IHufeuftabt mehr ober toeniaer in; Sdjiuauge fein foll!

h«rm Marl Chtoöor ftan6 «r in ©nabe, unb ber

legte t)er$og Karl »011 ^meibrüefeu ernannte ihn junt

herzoglich ztueibrüctifchen Segierungsrat. — 3m Stabtge*

fchicbtlicheu Dlufeutn beftnben fich ebenfalls bie Schattenriffe

bes am (. 2fpril ("95 in 2Tlanitbetm als länöerlofer

ting geftorbenen, einft fo ftolzen Qcrjogs Marl uub feiner

©emahliu 2ltnalte, einer fädjfifchcn Prinjefftn. —
22ls augcrorbentlidtes 2Ttitglieb gehörte 2Hebicus fchon

feit (76( ber oon öem legten Kurfürften ber bayerifchen

Cinic HTarimtüan 3°ft f trog ber 3ntrigen ber 3*fu'ten ums
3agr (758/59 ju 2Tlüuchcn gegrünbeten furbaYerifchett,

nuttmdtr fgl. baYerifcheu Mfabentie ber IDiffeufchaften an,

augerbem jählteu ihn oerfcbiebeite ähnüchf gelehrte Pereine

ju bem ihrigen.

3n for ft liehen M reifen ift 2Tlebicus befonbers burch

feine Bemühungen um ©iitbürgerung ber falfcben 2ffajie

uub aubercr frentber t^oljarten m bett beutfeheu 50t ft<n

befaunt gemorben, iitbent er h>«ö» bas ftcherfte 2Tltttel jur

23cgcguuug ettoaiger füuftiger l^oljuot ju crblicfen glaubte.

Pgl. feilt in fünf Bänbett (79^— (803 herau53*9tbrnes

IDerf „Uuächter 2lfaiienbaum jur ©rmunterung bes allge-

meinen 2lnbaues ber in ihrer 2trt einzigen (meil feljr rafch*

müchfiaeuunb frühzeitig technifch oermettbbaren) ftoljart".

fcjtcr zeigt ftch ber Perfaffer gattj im Banne ber nach bem
21icrFaiitilfyftem neu aufgefomntetten, burch 2tbam Smith

begrütibeteii fog. phYftofratifcfaeit Schule ber Bobettrcformer,

bie gegenüber bem früheren Syftem ftatt burch i^anbel unb

EDanbel nunmehr oornchmlich burch bie Bobetterzcugniffe

ber €attb* unb ^jorftmirtfehaft fomie bes Bergbaues bie IDolt!*

fahit ber Pölfet für bie ^»^»»ft fteijer geftelll miffett mollte.

Pon ber hiermit glcichzcitis n*» aufgenommenen oiclfacb

tu rafch in bie ©at umgefegten 3bee ber ^freiljeit bes

©runbbeftges ooll burchbrungen, äujjert ftch 2Uebicus im

britten Banbe feines IPerfes bahtn, bag Don bent füuftigen

3abrhunbert mobl bie Peräufjerutig ber Staalsforfte zu

ermarten fei. £eiber h»t er mit feiner Potausahming teil*

mcife recht befommett, bettn man ift erft nach Perfauf

manch roertoolleu Staatsmalbbefiges in ber erften ^älftc

bes ( 9 . 3ahrhuuberts allgemach oott biefer ab falfct)

erfannten oolfsmirtfchaftlichen 2lnfchauuttg abgefommen!

ferner gab 2T?ebicus als Beiträge z»r ^orftmiffenfehaft

einen Sonberabbrucf, besgleichett (798— (802 einen 2lusjug

aus feinem „Unächten 2lfazienbaunt z»r ©rmuuterung tc.*

uebft einigen 2lunterfungett jum allgemeinen 22ugen (3 Stücfe)

heraus, (7y7— (80( ^orftjournal (I. Banb iu 2 Ceileti), (802

ettblicfc feinen „Bericht über bie m beu 3ahrc» (800— (802

geführten Schläge in ber Murfürfllichett MFazienaitlage z»

inanttheim".

2lugerbem Perfaffer zahlre > £l,er botanifcher IDcrfe mar
l)r. 2Hebifus als Schrif tfteller titiertnüblich tätig,

menn auch nicht immer htrPOrrc,3en& un^ felbftänbig.

©röger maren unb bleiben feine Perbieufte un*

jtreitig um ben 2Tlannhetmer botanifchen ©arten,
um bie Maiferslautercr phyfif alifch * öFonotitifche

©efellfchaft uttb um bie bortige f urpf älzifche hohe
Schul« ber Mameral* ober Staatsmirtfchaft!

3hm z» ©hre» 'ft benn auch in Maifcrslauteru att

bem fcjaufe, melches jegt auftelle bes ©cbäubes ftebt, in bem
bie Matiteral*l70(hfchulc ihren Sig htl,tc - *'» f fteinerne ©e*

benftafcl angebracht roorben. Pfarrer ©ntil 2TiülIer f.-hreibt

hierüber z» Beginn feines Pormortes zur ©efchichte bes

höheren Schulmcfctts: 2lm oortitals bjoble’fchen t)aufe in

Maiferslautern, an ber ©efe ber Steitiflrage (22r. 2 () unb

ber Semiuarftrage finbet fich ein« ©afel mit folgenbcr 3»*

fchrift: „ 171 er ftaub bas t7aus, in melchcnt pon (77<(— (785*)

’j 2?idftiger 178«; äitrdt fnrjürftlidieii irlaR oom 9 . Jtuguft (784
:pnräe dir Derleguug, öiird) foldjcti Pom [S September (783 bie lieber:

jüt)ruug ber ©egrintäubc na.t ifeibelbcrit aitjgefprodjett, mithin hörte

bie lyod^fdyule 311 Cauteni im Ijerbüe (784 tatfädjlid; auf.
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^'e furpfäljifcht Kameral-tjobefchulc unter ber £eiluug ron
ätiebricb -Eafimir ZUebicus ihre IDirffamfcit entfaltete.''

Bähcrcs über bie vorgenannte (ßefcllfchaft unb bie

Kameralid)ule fiubet fich nod} in bem am 2 . Zlovetnbcr \ 874
im iviffeufdiaftlich-Iiterarifdien Pereine ju Kaiferslautern com
bamaligeu Kegieruugsrate unb Bcjirfsamtmann Dr. Karl
€ubwig 5fr^i,ulu^ iTlebicus (fpäter Kat am Permaltungs-

gerichtshofc ju Zllünchen unb perfönlich geabelt, and) als

Herausgeber ber „cSenteinbeorbnuug ber pfalj Pont 3c*hrc

f869" befannt), einem verdorbenen tEnfel unteres Dr. ^rieb*

rieh Kafimir ZUebicus, gehaltenen Portrage: „(5ur (Erinnerung

an bie ehemalige phyfifalifch öfonomifche <Sefellfd)aft unb
Kameral-ijochfchulc in Kaiferslautern" (Pfäljifche poft,

Pr. 265-270 vom 3aljre 1874).

Porftebenbe iebeiisgefdnchtliche unb literarifdje Kngaben
entnahm ich jum rEeil bem fcljr banfensivertcn Sammelwcrr
„Cebensbilber ijeruorvagenbcr ^orftmänner unb um bas

.(forftwefen veröieutor Zllathematifcr, Paturforfctjer unb
Zlattoiialöfouomeu" von Dr. Kidtarb t)eg o. ö. profeffor

ber ^orflmiffcufchaft au ber (ßrogherjoglidt ^effifet)«»

£ubwigs*Univerfität ju (Biegen. Berlin. Perlag von paul
parey. 1885. 3n biefem vorjügltcbcn Bachfchlagcbud) ift

au di mit einem eigenen efyrcnbeu Zluffage bes Sohnes unferes

Dr. ZUebicus >c*n. gebacht, bes Dr. phil. £ubwig JPallrab
Kle bie us, geb- 8. Ztuguft 1771 in Zllamiheini, geft. 18. Sep-

tember 1850 ju Zttündjcti. Zlls Zllatmheimer-pfäljcr Kinb
unb jüngerer ^eitgenoffe bes Kurfürften Karl Cbeobor barf

er an biefer Stelle eine furje Befpredjung erfahren, wenn
auch infolge ber politifchen Umtväljungen feine jpätere

£ebens- unb Berufstätigfeit mehr bem jenfeitigen Bayern
jugute gefommen ift.

Badf poüenbctem Sdjulbefuche flubierte er 1787— 1791
bie Kantcralipiffenfchaflen in ihrem gaujen Umfange an ber

Univcrfität ju H'ibelberg, befuchle hierauf 8 Zllouate laug

bie Danblungs-Zlfabemie ju tjamburg unb roibmete fidt

1792 unb 1793 vorjüglid' ber ^orftpraris, anfangs in ber

Kheinpfalj, fpäter in IPürttemberg unter bem ,^orftrate

pon 3äger. 3' l5w ifci? ei1 benugte er namentlich bie jerieu

ju Keifen j. B. nach Bancy, um ber franjöfifchcu Sprache

mächtig ju werben, ferner burdi bie pfalj unb ben £jarj jc.,

um fiefy in ben öfoiiomtfdien IPiffenf "haften (tanbiuirtfchaft,

Bergbau, ^orfttpefen) weiter ausjubi'Pcn. Bach fern er fich

1 794 aud) burd) eine Stubieureifc burch alle Kantone ber

Schweij weiter rorbereitet hatte, würbe er gcgetnEnbe l?95
pon bem Kurfürften Karl Chcobor jum aiigerorbcwlidteH

profeffor bei ber mit ber Uniperfität pereinigten ftaats-

wirtfchaftlichen hoi?«» ichule ju Ifeibelberg ernannt. 1796
würbe ihm neben feinem Cehranit bie (Ernennung jum
wirflichcn furpfäljifchcn Bergrate mit Sig unb Stimme bei

beni Furfürftlidieu ©bcrbergantle in Zllauttheim juteil.

1802 promopiertc Ulebicus jun. jum Ductor philosophiae.

Pad) erfolgter Kuflöfuug unb <?jcrftücfeluiig ber Kurpfalj
leiftete er 1804 einem Kufe als orbeutlicher profeffor ber

Canbipirtfchaft, ^orftwirtfehaft unb Bergbaufunbe an bie

Uniperfität ZDiirjburg ,^olge, ficbeltc 1806 in gleidjer «Eigen-

fdjaft au bie Uniperfität £anbshut über unb mit bereu

Pcrlegung 1826 nadt Ulüncheu. (Ein fehr eifriger, gewiffeu-

Ijafter unb tüchtiger £ehrcr, jugleich als Schriflfteiler utter-

müblid) tätig unb pon großem Sammelfleijj, gab er ben

^uftaub ber £anbshuter UniperfitälsWölbungen, bereu Be*
tricbslciter er war, unb Ijalf ben laubwirtfchaftlidjen Perein

für Bayern mitbegrünbeu.

(Ein Sohn pon ihm lebt nodt ju Kaiferslautern

als guiesjierter fgl. profeffor au ber bortigen Kealfchule, ber

als Paturforfdicr ebenfalls rül)mlid)ft befannte Dr. IT il he Im
ZUebicus, Perfaffer mehrerer iliuftrierter Ausgaben botan-

ifeben unb entomologifchcu 3>ih l, ltes. Um 7. Dejcmber f 8 19
ju £anb«hut i. 8. geboren, war es ihm pcrgöunt, in voll-

kommener förperlicher unb geifttger h0(^6ee l?r t erft

fürjlich feinen 87. (Seburtstag ju feiern.

fürwahr ein felteues (Ereignis, bajj ber (Enfel unferes

am 6. 3anuar 1736 geborenen Dr. ^riebridj Kafimir

Ulebicus scn. bie 170. IDiebcrfeljr bes gro^päterlidieu

(Seburtstages noch erleben formte. Ad multos annos!

Hu$ Öen Sagen öer Pfai^ertDüftung 1688/89.

U3ir haben int Jahrgang 1902 biefer (§eitfd>rift

(Sp. 27 ff.) gewiffermafeu als (Einleitung ju ben weiterhin

bort peröffentlichten Uftenflücfeu aus ben 3ahren bes Orleans-

fetjen Krieges ben offiziellen Bericht bes Ulannijeimer Stabtrats

über bie «Einnahme unb ^erftöruug Ulaunheuus burch bie

^ranjofen 1688/89 abgebrueft. Pichl mtnber feilen als ber

©rigiitalbrucf biefer „Kelation" ift bte folgenbe flehte Schrift,

bie um bie gleiche (Jeit als Quartbrucf pon adjt Seiten

erfchien. IDir peröffentlichett aud) fte wörtlich als Seiten-

ftücf ju jener anbertt nad) bent (Erentplar ber tjeibelberger

Uniperfitätsbibliothef (beigeb. Arislonicus B 7103).

«Es ftnb gleichjeitige tagebucharlige Ztufjeichnungen, bie

über jene Schrecfeusjeit pon pripatcr Seite in i)eibelberg

gemad)t würben unb insbefonberc über fjeibelberg Selbft-

erlebtes berichten. Bie Sdtilbenmg bes t)eibelbcrger Sdtlo§-

branbes ufw. ift alfo bie eines Uugenjeugeu, währenb bte

fürjer gehaltenen Berichte über bie £eibcu ber Untgegenö,

betten man ebenfalls manche intereffante (Einjelheit entnehmen
wirb, wohl nur auf fjörenfagen beruhen.

3nt übrigen bejicheu wir uns auf bie frühere aus-

führliche Darfteltung jener furchtbaren (Ereiguiffe unb geben
nun bem Perfaffer bes tCagebud)es bas lüort.

Kur^e bod? warhafftige

Relation,
oier

Befchreibuttg her benefwürbigften Begebenheiten, ber

Cyrantiifch-^rautjöfifch »erübten abfcheulicheu Ulocbthateu,

Kaubereyen, unb ZUorb-Brennereyen,

IPclche

Pont 25. ©ctober 1688. big ben 20. Zllartii U. tEal.*) 1689.

it. ber i£hurfürftlicheu pfalfe, unb foubcrlich in ber Zleftbettg«

Stabt l)eybelberg, Ulannheim, unb umliegenbeu (Dertern,

fich jugetrageu.

Bach bem burch Ubgeorbnetc unb vollmächtige 'Eom-

miffarien non bent £ager not Philipsburg alllticr auff bent

Churfürftlid) Kefibeng Schloff - l7eybelberg bie Uccorbs-

punctcn gefchloffcu worben, wegen Ucbergab ber Churfürftl.

Keftbenh unb Stabt l^cybclberg, unb beftunbeu alle bero

punctcn in lauter Bon, Bon.

Darauf! feyttb Zltttto 1688. ben 25.©ctob. bie ^raugöftfehe

Pölcfer itt bjeybelberg (aug bem Cager pou Philipsburg
fommettb) ohngefehr bey 400. ZUann Cragoner augelangt,

unb bie Kefibeufe unb Stabt befegt.

Pont 1. big 9- Zlopembr. würbe mit Approchircn vor

Zllanuheim continuirlich fortgefahren, iubem bie Belagerte

tCag unb Pacht tapfer 5cucr herauggegebeu, ben 9. unb

10. bito ber Stabt mit Bomben unb jeur einwerffeu ftarcf

jugefefet, uttb bey bie 40. bäufer in bie Zlfdten gelegt worben.

Den 10. bito ift ber Köuigl. priufe Dauphin nebenft

bem Pring d’Orleans allltier ju t^eybelberg gewefeu, unb

auf bem Keftbcng Schlog int Kayfcr-Saal bas ZRittagsmahl
eingenommen, unb Bachmittag wicber in bas £ager vor

Zllanuheim abgereyft.

‘) 2tlter Katetiber. X>er bnmals in ben mtiften prottftanlifdjfii

Staaten nad? gebräiutliitc ^ulianifd-e Kalenber 1 alter Snl) t»ar gegen

ben (582 eingefütjrten (Sregorianifdjen Kalenber (neuer Stil) um jeljn

(tage juriief. heute betrügt bie Differenj (5 (tage |rgl.Ku||ifdjer'Kaleuber'.
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Den (!,.bito ift UTaitHljeim mitKccorb au bie ^rangofcn
j

übergangen, nad) bem oljngcfehr bey big 500 2TTanu nebft

einigen l)ol)eu ©fficiren baoor lobt geblieben.

Dom l(. Dooembr. big ben 25. 3anuarii 1689-

nicht fiel fd)reibn>ürbiges porgefallen.

Den 25. 3au. baben (ich oor bem Spcyrer ©hör etliche
|

Cruppcn pon ben ©cutfcheu Dölcfem fetjen (affen, uub ber

commandircndo ©ffkirer bem Schulgen non Schroägingcn

befohlen, bem ©ommanbanten in Ejeybclberg anjuiagen,

mau folle an ber Kefibcng unb Stabt uictjt ruiniren.

Den 27.3au. hat Mr. Milack*) alle Dörffer umbtjeyöeb
berg außerhalb bem Speyrec ©l)or abgebrannt, als IDiglocf),

Duglocf), Hohrbad), (Ebingen, iDibliitgeu, bie jwev Dörffer

auff Schmägingen.

3tem haben bie Schnaphaitcit 511 Beuern 3
) überm Beeter

allenthalben in ben iüeinbergcu über ben Beeter in bie

Stabt uub Dorftabt auff ben t3iminerplag herüber gefchoffett,

uub Bruftwehreii auffgeworffen, uub jict) petfebangt.

Den 3\. bito feynb in ber Baci)t umb 3. Uhr 500. Utanu
pon ZHanuheim fontmen, fo Mr. Miiack abgcljolt.

So mug auch täglich bie gange Bürgerfchafft oor bem
Speyrer Chor alle Bäum unb ©efträui) umbljaueu, uub ift

weber ber tjoffflaab noch lluwerfität bapon befreyct gewefeu.

Den 31. bito feynb bie ^rauftofen in 4. big 500. Ulamt

auff bie Scbitapbatteu ausgefallen, unb aufferhalb ber Stabt

gleich &e» iDeiuberg beftiegeu unb behauptet, iubem gewaltig

unten am Berg auff bie Schnaphancn ^eur gegeben morbeti,

weiche ftch alfobalb mit ber flucht salvirt, worauf) bie

^rangofen noch £jenbesl)cim*i gefebwinb jugegaugcii, alles

was fte angetroffen, ohne uuterfebeib niebergefchoifen, auch

IDcibcr unb Kinber nicht pcrfcbouet worben, ein fct)wanger

IDeib, ein alter Utamt bei \02. 3a ^7 1' bie i)anb abgel)aueu

unb crfchoffeu, f leine Knaben oon (o. U. (2. 3ahr«n alt

«rfchoffeu, 2. Brübcr auff ber Stell erfchoffen, mit bem
panguet 5

) auffgcfchuitten, uub uiel erbärmlich h'ngericf)tet.

3n ben tjäuferu haben iie bie arme Ccut erfchoffen, unb

mit ben £)üufern Derbraubt, meiftcuthcils lauter tjaufjgefeffcne

£eut oon ^enbesheim, unb feynb biefett ©ag über haabert

erbärmlich erwürgt, erfchoffen uub crichlagen, unter betten

lobten feynb etliche Bürger aug ber Stabt unb £)auptmanu
Begci gcfuubeu, auch glci.h barauff bas gange Dorff in

2tfchc gelegt worben, ausgenommen bas lüaifenhaug, alles

geplünbert uub preig gemacht, unb folch plünbern tuehretc

2. ganger ©ag, ba ihnen all tjaab uub Diel) genommen
worben. (5. Schnaphanen feynb gefänglich eingebrad)t worben.

Den 2. jebr. rourben allf)icr poii jeber <5uufft etliche

perorbuet, bie lobten 5U l7eiibesbcim ju begraben, unb

haben bie l). I711. ©apucitter bas hefte babey gethau, uub

bas IDercf ber Barmlicrgigfeit erjeigt, unb bie lobten 1

begraben.

Den K bito feynb bey bie ©aufenb tflanit gegen Dielsberg

unb Decfergmüitb pou hier auffgebrodjen. Ulorgens umb
*$. Uhr feynb fte wicbcr ©rouppenweig jurücf gelangt, oliu*

weit Becfergminb alfo empfangen, unb auff fte gefeuert,

bag fte bie flucht ergriffen, 2. ©apilain tobt, itebft Dielen

blefftrteu, unb bey Ijunbert UTaiiti in bas IDaffer, bie (Elfis

genannt, gefpreugt, was eigentlich geblieben, fan man nicht

wiffen, weilen fte gar geheim barmit feyn.

Den (2. bito feynb bie ^rangofett wieber ausgefallen,

unb umb bie Stabt auff 2. uttb 3. Stunbeu alles in Kfcheu

gelegt, auch Beuern über bem Beeter Pöllig perbranbt, bag

nicht ein t7aug ftehen blieben. 3»^ ctfe)1 wirb au bem Schlog

als Brücfen unb Stabtmauren £)<» uub wieber ftarcf minirt.

3njt»ifd)en ift bie ©uarnifou 511 Beuern auff fjinbes*

heim ausgefallen, grauen unb Jungfrauen gefcf)änbet, weiht

*) (Seneral ttlilac.

*) rcijnapptjahn (ins .fratt jüfifdjc übernommen als chenapan) I

fdjon im fpäteren Htittetalfrr in ber ilebrutuitg „JOegelagerer" gebraust.
Ueuem bie munbartlicb ab.’-*” -ne .form für Heuenbeim.

*) fJanbfdfMhsh''
*“ '»!».

aber bie IDeiber ftch h*«r hev i>n. Gouverneur Runvvel
beflagt, ift jeber ju 3, 5, 6. fl. gegeben worben; Den
britten ©ag barauff bie Ihätter burch bie Spigrutheu in

6. ©lieber ftel)enb, burch jebes ©lieb jtpeymahl lauffeu

muffen, uub hernach bas ^äbnleiu über fte gefd)wuugen,
ber Korporal auff ben ©fei gefegt worben. Diefer ©agen
feynb *(. ^raugofett burchgangen, ba ihnen nachgefegt, unb
ertapt, einer erfchoffen, bie übrige gefangen, aubern ©ags
barauff ben tobten €eict)namb auff einer Scglaipffeu unter

ben ©algeu geführet, ben brey aubern unter betn ©algen
Dafeu unb ©hrett abgefchnitten, unb ber tobte Ceichuamb
an einen Baum geheuefet worben.

Dom 12. ^ebruar big ( . IKartii warb continuirlirh

mit ben lUinen unb pompen eiugrabett ©ag unb Da-ht
fortgefahren, fo hin uub wieber au ben Stabtmauren an
bem obren ©hör, ITlittel ©bor unb gegen ber Sapicitg,

wie auch fogeuannteu ^erenthurn unb Speyrerthor 8
) alle

lltaurett unb ©hürn untergraben, mit Pompen unb 2Hiueu
gefüllt uub perfertiget. IDas fouft poii betten Solbaten in

Quartieren für ZHuthwiUen pcrübet worben, ift nicht wohl
511 bcfchreibcu, inbem fie manchem bjaugmirtl) ben Degen
in ben €eib geftoffen, gefchlageu, bag etliche geftorben,

etliche ttoh geheylet worben, ja manchem bas .^leifch unb
Srobt hi'tber bie ©l)ür geworffeu, bie «teilte bei Itaht sum
tjaug l>inau& gejagt, unb nach ©efalleu gehängt, ©eit

abgepregt, unb erbärmlich mit ben armen Bürgern per*

fahren, ber wirbs felbften jtt fageu wiffen, ber fol.he im
Quartier gehabt, unb mir Btyfall geben.

©ebachtcu Dlartii wurbc allen Solbaten 511 Hog
uub ^jug aubefohlen, IHorgens umb b. Uhr ftch jum 2tuff-

bruch fertig ju h^h« 1** ctuff bem t). ©eift plag bie

©apallerie ju ftellen. biefe Dacht feynb alle 21Tugguctirer

aug ben Quartieren in bas Schlog pcrlegt worben.
Den 2. iUartii würbe allen ©fficiereu unb Solbaten

jtt Kog unb ,fug befohlen, alle 511m Huffbruch ftch fertig 51t

halten, wie bann alle 51t pferbt auff benanntem I7. ©eiit

plag in parato ftehenb, bie inugquetierer hin unb wieber

in ber Stabt $ertl)cilt, auch waren auf bie 200. itlanu befiel!)

Strohwifch jtt machen, wie bann barauff umb halb 9. Uhr
bas Föftlichftc unb fchoufte ©ebau, als bergleichen in Europa
feyn fait,7 ) fo fhmerglicfa ju bebauren, uub ber gangen
©htüfteubeit jum Ereittpel por Kugelt geftcllt worben, an*

gciünbt, glei.h barauff ben piereefigteu lDacht'©hurm am
obertt ©hör gefpreugt, wie auch glei.h ber fo genannte

rothe ©arls * ©hum in einem Hugettblicf übern hauffen
gelegen, bag nicht ein ftücf baran geblieben, nach folhem
folgte ber heerhhe unb gröftc ©bum iit gang ©eutfhlaiib,

uub ehe ein Datier unfer gebettet werben möchte, über

einem l^auffeu gelegen, bie BTinen an ber groffeu paftey
haben feinen Kffe-kt gethau, wie auch au bem fo genannten

Kraut•©hurn: llnterbeffeu nahm bas ,^euer alleuthalbcu

gewaltig überhattb, welhes gleichfam mit Kugeit erfhröcf*

lieh ansufeheu wäre, wie bas ^euer aus ben ^cuftern fo

graufain braufete, bas ©aebweref mit groffem Knallen unb
<3erfchmettcnt, mit gewaltigen ^euers flammen alles mit

groffer IHaht unb praufen barnieber riffe, unb bie gelegte

pontben bin uub wieber bie Blauten jerf.hmetterten, folhes

wehretc beit gangen ©ag unb Dad)t big um 12. Uhr
ntorgenben ©ags, als 5. Blartii, unb würben 3. perfonen
po einer nieberfallenben Utauer crfchlagett, als eine 3un3'
fratt, ein Bänbcr*©efell ,t

), uub bie bjaugfcbreriii. llnterbeffeu

würbe auh Dormittag um (0. Uhr bie Brühen pöllig

gefpreugt, alle 3°^ his auff eins (ba bie iTTiit feinen

"1 rapienj.frütjeresJliigufiiitfrfloiier, (555 als collc^-ium sapicntiac

in eine ct5elehrli’Mi'fbuU ncrroanbelt utib furjioeg „öcipinij" genannt. Das
obere Cor ftanb beim (Sorten be» Jtbenanenbaufcs, mo bie planfengaffe
in bie tiauplftrage münbet. bas iUitteltor am £ubn>igsptag, bas ipeirer
ober itTanubeimer Cor an bem HTannbeim

5!igrfetjrten €nbe ber

UfauptftraHe

’) Das tieibclberger Sdjtog.

*1 .fagbinber, Küfer.
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'ff'-'kl gcttjau) barnieber geriffelt, bag man alfo uict)t Diel

nuty: banon feljcn fan, ausgenommen was nod) in bem
Utäet liegt, imb bat ficty nach foldjcm ber Bccfer weit über

bie Stabt gcfd)wellt, ift alfo biefe ^errlictje Brüden in einer

halben Piertel ftunb Döllig iibern bluffen gelegen. Dadi

folcf?em gieng erft ber rechte Ccrmcn in ber Stabt an, allen

Solbaten mürbe befohlen, bie fjäufer anjujünben, unb bic

gange Stabt in Kfcheu ju legen, gleich alle Blühten abge-

brannt, bie Stabt an unterfcbieblicben big 30. ©rlgen

aujünben laffen, als bas Kathhaug, ITlarftall, paracfcu,

I7 . Sicfingcr fy>ff®), fo oöllig biefe ©crtber abgebrannt, auch

bey bie 40 . Branbftättcn gefehlt werben, fo hoch alle nechft-

liegenbe tjäufer burch göttliche Barmherjigfcit unb tneufch'

liehet £jülff mit groffer Sorgfalt unb Blühe burch pielfältiges

IDaffergieffcii erhalten worben, unb I?at öiefer Blr. b- [sir!|

die ganBC Stabt totalitcr ruiniren wollen, barattg ju erfeljen

lueilu nun bic Bürger hi» uub wieber in ber gangen Stabt

£>te ^enfter aughubeu, ,$eur unb Bauch mit Stroh in bcu

Zimmern machten, bag alle Solbaten feben möchten, als

ruaun alle Raufer brenneten, wie bann foldjes alfobalb in

öer gangen Stabt gefcheheu, unb bcsiregeu bas rneiftc

erhalten worben. IDas bie Solbaten in ber Rapuse"’)

plünberu fönnen, ift gcfchehen. Die rneiftc IDeib unb

Kinber habe» ft-h in bie £). (Seift Kirchen salvirt: Klle

Ittaureit in ber Stabt unb Dorftabt feynb doh pomben
untergraben geioeft, fo aber wenig eflfektuirt: Der iDjurn

tu ber Dorftabt am Spcyrer tbor unten an ber Stabtmauer

atu Hecfer ift gefprungeu, bag man nicht ein Stein inel)r

au ilpu fichot, bie Sterufchang ift Döllig übern bluffen:

Hachmittag ift Schwägingen uub Kelfcit tut Bauch auff-

gangen, unb alfo bic graufamc ©yranuifchc CEragöbi geenbet:

<Sott helft uns weiter: Blau läutet faft alle Stuub jeurs-

brunft, unb geht halb hie halb bort ,$eur auff, auch graben

bie Bürger untcrfchicblicher ©rtheu unter bcu Stabfmaurcu

unb Chürneu gefüllte Pontben aug.

Blcrcfwürbig ift, als bic Knfaguug beg Branbs hi»

unb wieber in ber Stabt erfchallte, unb eine ,^rau, fo eben

affe, unb ben Cöffel mit Suppen im Blunb hatte, ben

€öffel fallen laffen, unb gälten lobts geftorben.

3tcm ift ein Stein poii bem gefpreugteu Carlsthurn,

wo bie gülbenc Buchftabcn geftanben,") in ein fytug unweit

barnon burch bas (Each getruugen, in beme ber fyiugwirtf)

auff ben Knyeu gebetet, unb 3. Kinber bey ihm gewefen,

in bie Stuben gefallen, ein Kiuö barpou crfchlagcu, er aber

fambt ben 2 . anbern unperlegt blieben-

Den 4 . öito ift Cabeberg, Deibem, pibesheim, i}eybcs-

heim'*’), Sanbhofen abgebran! worben.

Den 3. bito feynb Kayferl. Dölcfer fambt 2 ^ähuleiu

Dom Kaunigifcheu Begintcut umb ll- Uhr in ber Bacht

angelangt, unb gleich bas Speyrerthor befeßt worben.

Den 6 . bito ift ein IPeibsbilb oor bas ©ber »Chor
fonnneu, unb begehrte Dienftc, fo in Blannsflciberti, m
Bocf, £joieu, unb einer Bauern pclgfappeu bcfleibet gewefen,

würbe als ein Spinn gefangen gefegt.

Den 7. bito feynb wieber Kayferl. Dölcfer allljier

etugejogen.

Kodern dito haben bie Sachfcn big au Blanngeim

geftreifft, unb bie Brücfen wegnehmen wollen, tapffer ,^euer

über bcu Itccfer gegeben unb einen Blajor oon ben jeangofeu

erf(hoffen.

Den 8 . bito hat BZanngeim eine groffe Brunft in ber

Stabt erlitten, unb wollen bic ^rmigofen biefe fchöue Stabt

ju einem Steiuhauffeu machen, welches (Sott Derhüte, allmo

inan täglich Jeur auffgehen fthet.

Diefen Cag Btorgens jwifchen 5, uub 6. Uhren hat

man eine feurige Kugel uom £)tmn,c l »ber BTaunheim

•) Der 5icfinger t)°f »ü bas ietjige Sejirfscimt am Varbplat).

'•) §u lat. r»pere, etroa im Sinnt oon : im allgemeinen (Retümmel.

") Jim Karlstnrm ftan&: Deus oppugna oppugnatores meo*.

'*) latnnbnrg, ,feubent)eim, 3lresf)tim, Jfebbestieim.

t herunter, unb über ben Bhein fallen fehett, welche einen

Knall als ein (Carthaun gethan, welches Don Dielen Perfonen

gefeheu unb betheuret worben, wie bann folcher Knall aühier

ju ^eybelberg oon pieleu Perfonen gehöret worben, uub fmb
bie ^raußofen ju ZHannheim barüber fefjr erfchrocfen.

Den 9* bito ift ber Kayferl. £)err (Seiteral Sufa mit

ungefähr 50. ZHann Cragouer allhier angefommen, unb

famcu biefeu Kbeub wieberuntb eine Compagnie Kayferl.

tEragoner au.

3ubeffeu fihet mau täglich grojj ^eur ju Mannheim,
unb wirb in ^riebrichsburg allen Cruftes minirt unb ber

IDall gefchlaifft, auch geben bie Bürgers >£eut allbort ben

©hm Bheiuifch ZDein gern um l. fl. unb bas 2Tlalter

Korn umb 5. 6 . big 10 Bagcu, wer nur führen unb fahren

fan, ift gleichfam alles frey.

€s fommen faft täglich auggeriffene ^antjofeu allhier

j
an, unb (Irsortiren hauffeitweig: IDir flehen noch immer
in forgeu, überfallen ju werben, inbeffen ftellt man ficfi in

gute pofitur. (Sott ftefie uns bey.

inaunheim ift abgebrannt, bag nicht mehr 30. tjäufer

doh ber ganßen Stabt flehen, uub wollen bic ’jrantjofen

niemanb mehr bauen laffen, ift alfo biefe f?errlicf>c fdjöuc

Stabt bem Boben gleich gemacht.

Ueberm Bheitt ift allen Bauten uub Bürgern anbe»

foljlen worben, alles (Setrevb entweber nach Spcyr ober

ZHayng ju lieffern, unb wann ein ober ber anbre wieber

Korn doh nötbe, fol er ein ZTTalter nach bem anbern

holen, fo aber fchwerlich gcfchehen wirb. Kud) werben

jenfeit Bheins alle Bürger uub Baureu mit Unter- uub
©ber*(Semehr perfehen.

Den \7. bito würbe morgens jwifchen 3. uub 4- Uhr
termeu in ber gangen Stabt, unb bie gange Soldateska
uub Bürgerfchafft in Krmis, unb alles jur (Segenwehr
(burd) gute Knftalf beg Commaubanten perfehen) gleich

alle Cgor unb poften befegt, unb alles in groffer Curare
fo wol Solbaten als Bürgerfchafft erfunben worben, weiht

einige Crouppeu 5r»»h°f4n p01 &*m Speyrerthor fictj ieben

laffen, gleich aber gewichen.

Diefen Cag Kbenbs fam eine Compagnie Kayferl.

Curaifier Beuther allhier au.

Dunmegro ift gewiffer Bericht einfonimen, bag bie

^raugofeu bic wenigen Käufer, bie nod) pou Ulannbeim
eine ^'tlicr gehen blieben, fambt bem fchöncu Scglog

,

(jriebrichsburg pollcnbs gang uub gar cingeäfchert, unb fich

:
nach ^raucfentbal begeben, allwo ge fich pcrlauten laffen,

bag es ^rancfcntbal, Speyer, uub IDormbs eben io ergehen

werbe, wie ber fchöneit Stabt 2Tlannh<im gcfchehen. (Sott

wolle brein fehen, unb folcher unchriglidjen Cyranifhen
ITlorbbrcnnerey fteuern, fouberlich weil cs aug lauter

Znutbwillen, unb gang uuperfchulbcter weife gefchichet.

(Eine politijdje Konflsfatlon im 3afyre R60.
(> ministre ne ronnaissait que les ftnesscs

ct les ruscs qui font la politique des petits princcs;

double, faux et rapable des actions les plus infames
pour se soutenir. CVtait l’homme de ce sifecle qui

avait le plus d'habits, de montres, de dentelles, de
bottes. de souliers et de |iantoufles. Cc^sar l'aurail

ränget dans le nombre des tetes si bien frisöes ct si

bien parfumöes qu’il ne craignait gu£re." Klfo urteilt

biffig, aber gerecht ^riebrich ber (Sroge (histoire de mon
temps) über ben ITiinifter pon Brühl. Ulan fennt ben

furfäcbiifcfaen Premier als ben pollenbeten Cypus bes pracht-

liebeuben, perfchwenberifcheu unb Ijeuctjlertfefjen bjöflings,

ber bas höchfte Behagen feiner ZTtacht in ber (Entfaltung

pon (Slaitj unb IDohlleben empgnbet. IDoljl brauchte ih«

ber preugifche Cäfar nicht ju fürchten, Diele anbere aber

jitterten ror jeiner ^einbfehaft.
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Ceben unb polilif biefes Mannes boien bem Ztu^riff fo

manchen leicht Perwuubbaren putift, baß es ju permultbern

geroefeu märe, wenn nicht Publijiftif unb Satire itjre fcharfen

Pfeile gegen itjn abgefchoffeu hätte. Bergeblich fuchlc er

hinter ben fdtlechtcn Schilbcn ber <3enfur unb Konftsfation

Schu^. Kuf bie Sauer formte ihn feilte polijei hoch nicht

beefen, jene ©efchoffc unb bie ^lüche feiner (Opfer perfolgten

Ü)u bis uors (Tribunal ber ©efchichte.

Ses allmächtigen Minifters Sturj war nicht ferne, ba

erfchieu eine Schrift, nach ber alle IBelt griff: Bertraulichc

Briefe über €eben unb £baraftcr bes ©rafen Brühl. Santit

fonnteu auch bie Mannheimer Buchhänbler ein ©efehäft

machen, beim faum mar mau irgenbtpo fo feufatioitshuiigrig

wie in ber pfäljifdjen Kefibenj.

3m September 1760 brachte Br. 5y bes Mannheimer
„^rag* unb Kuubfchaftsblattes" unter aubern Büdierattjeigen

bie Botij, bag in ber hiefigen Bieberlage ber ^ranffurter

Buchhanblimg pou Kuoch & ©ßlinacr bie neu erfchieneue

Schrift „Ceben unb ©harafter bes Känigl. polnifchen unb

Kurfürftl. Sächfifchen Premier* Minifters ©rafen p. Brühl,

in pcrtraulichcu Briefen entworfen 1760" ju haben fei.

Das anonyme IDerf geißelte bie politifche unb relt^töfe

fyiltung bes fächftfcbcii Ijofes in ben leßten 200 3ahrcu
unb richtete ^efti^e Angriffe gegen ben ITlinifttr v. Brühl

unb bas TDiener 'Kabinett. Ser fächftfehe ©efanbte in

Mannheim erhob fofort Scfchroerbc beim pfäljifchcn

Minifterium unb ließ babei einfließen, er nehme au, baß

Kurfürft Karl (Tbeobor als Berbünbeter unb als Mitfürft

ben Vertrieb biefcs pasquitls nicht bulben werbe. Sas
pfäljifcfjc Minifterium fonutc ftch biefer Kufforberung um
fo weniger entziehen, als ber Bertrich gemifferntaßen unter

bem Schuß bes furfürftlicheu priuilegs erfolgt war, bas

fowoljl bie jirma 1

) Kno<h Sc ©ßlinger, als auch il?rc pou

(Tobias C ö f f l c c in Mannheim geführte Bieberlage befaß.

(Tobias £öffler hatte pou jranffurt juuächft nur jehu
©yemplart fommen laffeu, pou beiten er Pier in ber Stabt

abfeßte, währenb bie übrigen fechs fofort nach Bcfannt*

werben bes 3uf«rats pou ber fächfifchcu ©efanbtfchaft

aufgefauft würben.

Ser fächfifch« ©efanbte berichtete ausführlich über

btefen Borfall nach iBarfchau, wo ftch währenb bes lieben*

jährigen Krieges fein l}of aufhielt, unb fanb bie Billigung

feines ©ebieters für bie unternommenen Schritte. . Cependant
il nc duit |>as (fchrieb man ihm am 25. 0Ftober 1760 aus

IBarfchau) nous suffin- d'empt-eher 1c courset dcl>it d'une

rhapsodic qui attaque d une fapon la plus indecente et

la plus abominahle le roi memo et ses ayeux et que
notre devoir exige de ne rien omellre de ee qui peut
nous mener A la source d’oü pari une piece si scanda-
leuse et de rendre autant que nous pouvons eeux. <jui

se melent de propager des iibelles de eette nature. plus

pr6cautionneux pour l’avenir. V. IC. aura la bont6 de
presenter au |>lus töt un memoire au ministerc palatin.'

Sies gefetjah. Ser ©efanbte überreichte feilte Bote,

unb alsbalb erteilte bie pjäljifche Regierung ben Befehl,

bie Brofchüre in Mannheim unb t)eibelberg fofort ju

fotifisjieveti unb bie bereits perfauften ©remplarc wieber

einjujicbcn, mit bem ftrengeu Berbot bes Bcrfaufs ähn-

licher ifatibalöfcr Sd'riften.

Sie teilte bies beut fädqlfchen ©efanbten in Beant-

wortung feiner Befchwcrbc mit (18. Bopembcr 1760) unb

fügte bei, baß eine Uutcrfudumg anbefohleit fei, woljer bie

Sdintähfchrift gefommeit unb wer ben Kuftrag ju bem

') Der ,Jranffurter IhidjhStibler .frirbrid} Daniel Knodj ertjielt

1733 bru CLitel eines pfäljifdjcn IfofbndjiiätiMcrs; |7J9 uuirbe fein

tttaimhcimer pririlcgium auf feinen 5cl)ii got)ann 2lbojf übertrugen.
i£ßliuaer mar Knodjs rdjmager und poii bielem ging im latfre 1770
bas pjaljifdje pripileg an ben (Aalten feiner lodjtcr Jtnna IHaraarctba,

<£.,([. Sdjioan über. (Oergt. HTaunl). ißefctjicttsbl. <902 5p. 92). lieber

lobias Cöjflcr murbt im porigen 3at)rgaug 5p. 195 unb (69 liabercs

berichtet.

3nferat in ber Leitung gegeben habe. Ser Schulbige foll«

jur Beantwortung gejogett werben, .warum er folches

fchon ob ber Kuffchrift bebenflicb erfcheittettbes unb grob-

lichfte Cäfterungen enlhaltenbes impressum in bem public <>

habe divulgiren fönnett". Kud? bas furfürftltdje Keffript

potn 2y. September 1760, welches biefe ilnterfucbung an*
orbuete, äußerte ftch mit fchärffteu IBorten über bie Schmäh*
fd)rift, bereu „ 3»balt mit uitgenteffeuen Kusfdjwtifungen bes

frepelhaftefteu ^rct^cifte* unb mit permeffenften Cäflcrungeti

angefüllet" fei; ber Kurfürft befehle ber Regierung, „felbige

Jolle allfogleich auf pornehmeube Visitation in erjagter Buch-
banbluiig bett antrcffeubeti gefamteu Borrat hinweg* uitb

in Bcrwabr nehmen, belieben auch ben Buchbäubier jur

fcbleuuigften Kücfjielj* unb i)erbeifchaffung ber fchon um*
geftreuteu Stücfen inner gewiffeu ^rift unter Beriuß bes
privilegii anhalten, fürs füuftige nicht weniger ibmc all-

weiteren Berfauf jeber scandaloser ober perleumbberiicher

Scbreibwerfcit gefchärfeft unterfageu; auf gleiche Krt übrigens

bei betten Buchführertt ju ftcibclberg unb fonften mit gegen*

wärtig perorbueter Confiscation unb fonftiger Kutlag per*

fahren“.

Sas jwcimalige Berhör, bas ber Mannheimer Stablrat

int ©ftober unb int Bopember 1760 mit bem „Buchführcr"
Cobias Cöffler porttahm, ergab nicht piel. töffler erflärte,

er habe, als er bas 3'tferat in bas non ihm herausgegebcue

Kuubfcbaftsblatt feßen ließ, nur ben unperfängiiehen (Titel,

nicht aber ben 3nha lt ber Brofdjüre gelefen. lieber bett

Berfaffer permodite er nichts mitjuteilen.-') Bon bett j<h>t

©remplarett, bie ihm pou ^ranffurt, bas Stücf ju 40 Kreujer,

geliefert worben waren, fonnte er troß wieberhoiter Straf*

anbrohung brei ©rentplare, bie in ben Befiß unbcfaniiier

Käufer übergegangen waren, nicht wieber beibringen.

Bodj einen Berfuch machte bie pfäijifdie Kcgtcrung,

ben Bantett bes Berfaffers ju erfahren. (Tobias Cöfrier

mußte ftch an feine ^ranffurter prinjipale wenben unb

ihnen beit Befehl übermitteln, läugftens innerhalb 14 (Tagcu

bei Berluft bes pripiiegs ben Barnen bes Berfaffers mitju*

tetlett. ISicrauf antwortete ihm bie jirma Kttoch & ©ßlinger

am 30. Sejember 1760: ..... 0b wir nun jwar feine

Cent feyiibt, bie ftch blos ju ^ranffurt aufbalten, fonbent

bafelbft t)aus unb l)of uitb nufere Bieberlag haben, fo

fort hiefige Bürger feinb, fo haben wir boeb nicht ermangeln

wollen, einer h®hcn furfürftlidben Begieruug bierbureb unter*

tänigfl 511 bejeigen, wie bereitwillig wir finb, alles basjenige

poii ber Cebeiisbefchreibung bes lierm ©rafen Brühl an*

jugeben, was uns befaunt ift; allein obnmoglidie Singe
wirb man uns aber nicht jumuteu. IS er ber Berfafier

ober 6err Kutor biefer Sd>rift ift, folches willen aür nicht,

uns auch nicht gcmelbet worben. Sie Kxemplaria finb

uns mit bem poftwageu aus Berlin ohnbegehrter pou
bem Buchhänbler bu. Kübiger jugefenbet worben, ohne ju

melbcn, wer cs gemacht hat, haben ihm auch einen garftigeti

Brief gefchriebcn, baß er uns bergieicheu Sadteii ohne 0rbre
fenbet; biefes ift alles, was nufer poii biefer piöce wiffenb,

welches mit einem <£ib bekräftigen unb bejahen fönncu,

unb perhoffen, baß hachlöbl. furfürftl. Kegierung mit unier

ISaljrhcit unb aufrichtigem ©eftänbuis werbe begnügen

laffeu
"

l)ierniit war ber
<5wifchenfaU erlebigt; ber fächftfchcn

Kegierung würben burch ihren ©efanbten Kbfduiflen aller

baraut bejüglidien Scbriftftücfe uub protofolle überfaubt.

Sie fcheint ficb babei beruhigt ju haben, audt ohne baß ihr

ber Berfaffer genannt werben fonnte. (Tobias Söffler aber,

ber mit einem blauen Kuge bapou fam, wirb für bie

tjolgc jweifcllos bei bent Bertrieb ftaatsgefährluhcr Sd'riften

mit mehr Bcrfid't ju XSerfc gegangen fein. 3" fpüteren

3abren allcrbmgs, als er fclbftänbig feinen Buchlabcn

’) Die fäcbfifcbe <Sefanbtfd)aft meinte, ber &ätiifd*e cßetjeimrai

v. Seuft fei ber Pcrfaffer, bod.; tuirb bie 2liilorf4jaft umhrfebeiniieb

3 . <ß. tf. o. 3«üi jiijufdirubfii fein irgl. Jtllg. D. 8iogr. III, 9ts).
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roagte «r ftd) an 6ie Verausgabt eines Buches, bas
oermorfd)ten IDelt öes ancien rtfgimc meijr Sdjaben

jufügte als porfyer ganje Sailen „ffanöalofen ober per«

Itumötrtfdjen Sdjreibrotrfs". Deffttt irtolto f;te{j »1°

tvrannos“, unb ber Citel lautete: „Die Häuber poii ^rwbric^

Stiller". W.

fBteceQen,

£«* brr jaBmerahrimer ©einrinbet-rdjnuBfl non 1021.
JIus ber Efagmershei.ner (Äemeiiiieredjmmg oon I62( bol Xferr Stabt-

Pfarrer Siebter ; lttosbadj fürjlidj in ber 3abifrt)«rt Nerfarjeitung

( HTosbaib) intereffante fTtitteitu ugeu gemacht, bereit Ifauptabfchuitte wir

mit feiner $uflimmung Wer wiebergeben.

„Jln ber Spige ber ZTerfargemeiube Ifaßmersheim ftanb u>2( unb

f<t?on äber ein 3ah rJth" 1 6er teigige Schultheiß 3°hanu Eberharb
Kauf fmann, ein pfarrersfotju aus bem tiefftfdjen.*) pfarrer bes

<©rts warjafob Weyler aus Mosbach, wie and? bie ,frau bes Schultheißen

eine geborene Weyler unb Mosbacherin war. Dem Sdjul.’heißeu, ber

oon ber furpfäljifdjen Begierung eingefegt war, flanben, wie in anbrrn

<Drlen, bie jährlich aus ber Witte bes ©rtsgerichts ober (Semeinberats

gewallten jwei Bürgermeifter jur Seite.

Wir flehen am Dorabenb ber Schlacht bei Wimpfen. (Truppen

ans aller Ijerreu £önber jogen ben XTedar herauf unb hinab. Di«

cSemrinberrcbmmg weiß halb oon bayrifdjm Solbaten ju berieten, halb

erjätjlt fie oon „ber Union Kriegsoolf“, ben proteftantifdfen Streitern;

jegt hören mir oon bes „Bheingrafen“ Scharen, bann oon bes „Warf-

grafen" feuten unb bann mieber oon „Mansfelbifch Dolf". Diefe

(Cruppen wollten alle oerpflegt unb beherbergt fein; unb für beibes

würbe iiagmerslftim befoubrrs ftarf herangejogen. War bie ©emeinbe

einmal mit Einquartierung oerfdjont, fo würbe fie mit allerlei £eifiuugen

in Naturalien unb ©elbjieueru bebrücft. Was man nidjt willig gab,

nahmen bie wilbeu Krieger mit brutaler (Sewalt. So legt ein „Xfaupti

mann oon Duitenberg bei (J?ecfar>)Bifchofshcim" ohne weiteres auf

eine tjerbe 5d;afe oon qi Stüc# Befdjlag unb entführt fie. Daju be;

anfprudjt er augerbem u'/> Eimer alten unb 8
*/« «Himer neuen Wein

für ben Dürft feiner Krieger, audj Dünfel unb Ijafer genug nebfi anbern

$rüdjten für feine pferbe. Ebenfo müffen bie Einwohner bes „^lerfens"

einem „Bittmeifler ju Elenj (IJecfarelj)" ju feinem „Eommiß" £jafer,

Stroh, t)eu ufw. in Menge liefern; besgleidjen ein anbemtal nad; bent

nahen Steiubad;.

Wieberum melbet eine Bechuungsnummer: „für Wetf, Buiter,

.fleifdj, frudjt, <8öufe, tjfihner. Eier unb Wein uadj Elenj gefieuert,

als bas Mausfelbifd; Dolf burchjogen". Wie manches Kalb auch, ja

wie manche Kuh mufjte aus bem Stall gejogen unb bem Molod; bes

Krieges geopfert werbm. Des weitem halte bie (Semeinbe gar oft £eute

311 fielltn für allerlei Arbeiten ber Derteibiguug wie jum „Sdjanjeiu

graben" bis nach fjeibelberg unb fogar einmal bis nad; „Würmbs"
b. i. Worms, ober Qfilfe 3U leifien auf ber Necfarf8hre bei „Dübesheim"

gelegentlich ber (Truppentransporte über ben $luß; insbefonbere auch

bei ber Beförberung ber Bagagemagen ber einjelnen Xfeeresjfige oft

weithin unb begleichen mehr.

Kein Wunber, ba§ über all biefen Arbeiten, bie ohne jebe Ent-

fchSbiguug getan werben mußten, gar oft nicht bie nötige öefteUung

ber Jlecfer erfolgen fonute unb bei ber £ocferung aller Banbe ber

Sud)t unb ©rbnung, wie es ber Krieg mit ftd? brachte, auch bie H <St.

meinbefröhner* t)i* unb ba ben (Schorfam oerweigerten. So ift wohl

gelegentlich ber Jluffichtsbeamte, einer ber beiben Bfirgenneifler, am
plag, „als ber Jlcfer im breiten Büchlein gejaefert werben foll, aber

bie ^rühner nit erfd)ienen* unb hat ber Utann „einen ganjen halben

•) tfierju teilt unfer Mifglieb fferr ^abrifant ©tto Kauffmann
folgenbes mit : Diefer bjaßmersheimer Sctjultbeifi (fein birefter Uorfaljr)

beffeu Jlnfteliuncsbrfret oon 1 6 [0 in ben Manul;. «Sefch. 1 90.3, 5p. 298 abge;
brueft ift, war geboren 311 Niebergemünbeu (©bcrheffen, Kreis Klsfelb) ra.

1527, | (699, als Sohn bes Pfarrers Eucharius Kauffmann inNieber-
grmüubrn, geb. in IDarburg (548, gefi. in Niebergemünbeu 22. Kpril

1624. 3n 6er Kircbe 3U Niebergemüubeu befinbet lieh fein ©elporträt,

3« ber IHarburger Unioerfilätsmatrifel ift er als Eucharius Mcrcator
Marpurgensis am 23. 3uni 1564 eingetragen. Bis ju ihm fonnte
^err Kaufmann ben bfauptftamm feiner Familie jurürfoerfolgen. 3P
jemanb in ber £age, ihm früheres genealogifdjes material na<h3uweifen?
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(Tag oergebens auf (fie) gewart". Eine Klage beim „Keller' in

„Elenj* b. h- beim Dorftanb ber furf. Kellerei in Necfarelj erwirft

jwar noch eine Beftrafung ber Schulbigeu um 5 Kreujer, aber jener

Bürgermeifter hol bann bod? „nachmahlen tjanbreichuug bei obigem

! Jlcfer getan". 2lu<h ein anbermal mug er felbft jugreifeu „als ber

!
Jlcfer im inarienthal befamt werben foll" »ober 'er hat müffen „ben

fjaber helfen binben unb heimfflhren', bag nichts auf bem ^elbe oerbürbe.

Die (Semeinbe fam in immer grSgere flnanjitUe Schwierigfeiten,

tjeigt es fchon am Jlnfang ber Segnung: „nichts au Dermügeu nach

oorhergehenber Bechuuug; unfre Jlmtsoorfahreu mehr ausgeben als

iungenohmeu worben" (ig). 3m Derlauf bes 3ahres machten bie

unerhürten Jlnforberungeu ber Kriegsjeit öfter grSgere Jlnleheu nötig.

So hären mir oon ben beiben Sürgrrmeijiern: „gilb gen OTühlbad?

;

gangen 3U bes Deith bfoffmanus Wittiben unb um 100 (Sulben angt:

fprodjen, bie es jugefagt'. Einige Cage baranf haben fie bas (Selb

aud; wirflich abgeholt. Ein anbermal will bie (Semeinbe 300 (Sulben

entlehnen „jur Sejahlung ber Kaigwagenpferb" unb mug baju erfl

„Eonfens* erwirfeit beim Jlmtsfchultheigen in UTosbad;, ber ihn auch

erteilt. Weiter wirb mitgeteilt, bag ber Schultheig nad; tjeibelbera

entfenbet wirb, um Coufens 30 weitern Jlnleheu 311 befommen unb

ähnliches mehr. Wie fauer mögen bem fflrtsoorftehcr, ber offenbar ein

gewiffenhafter unb treuer Dlanu war, folche Schritte in eine abgrunbtiefe

Schulbenmirtfchaft geworben fein! Jlber man tat eben in ber (Semeinbe

bas IKenfchenmögliche, um nur bas Jleugerge 311 oerbüten.

Dabei entgingen bie armen £eute bod? nicht wieberholter Branb;

fchagung unb plünberung. Jlls ju biefem gweef Cillys liorben aus

bem nahen Steinbach h*raufjiürmteu, „ift fag niemanb in Rieden ge:

wefen". Der Sd)recfen war oor ihnen hergegangen, unb fchleunigft

hatten fid? bie Btwohner geflüchtet. Wie mag es ansgefehen haben,

als fie jurfleffehrten ? 3n ber Hechnung iß nur ein harmlofer „3*em"

eingeftellt barüber, „was oerjehrteu etliche Solbaten unb Beiter oon

Eletij unb Steinbad; famt bem Ifauptmann oon Bifchoffsheim, als fie

fjaßinersheim geplünbert." Was alles fie geraubt haben, wirb natür-

lich "««h* gefagl; aber bag biefen oermilbcrieü Sdjaren nichts h<<lig

mar, wirb burd; einen Bechnungseiutrag beftätigt, wo oon „einer (Truhe

in ber Kirdje, bie in ber ©roftfammer" (CTroftfammer nannten unfre

Jllten auf gut beulfd) bie Safrißei, beim hier würbe gebeichtet unb

abfoloiert) bie Bebe iß, „fo bie Beiter aufgefchlagen unb geplünbert".

3eboch bas IKag ber £eiben war für l)agmer$heim noch lange

nicht ooli; beim immer neue (Truppen maffen jogen necfarabwfirts ober

famen herauf unb fielen — oft etliche hunbert auf einmal — im Dorfe

ein. Welche Sjenen mag es ba gegeben haben, wenn nicht gleich be;

fchafft werben founte, was bas lieer brauchte! — wie beim bie Bedjnung

öfter fleine Jlusgaben bamit rechtfertigt, bag man £eute ablohuen mugte,

bie jum Keller nadj Elenj unb £ot)rbach ober ju ben ©berbehörben

nach mosbach unb (Sunbelsheim, ja felbji nach Ifeilbronn gefchicft

mürben, bag biefe mit ITTchl, Brot, .ffleifch, Wein, mit tjafer, Fleu,

Stroh unb bergleichen ausbelfeu follten.

Nun mehrten fleh and; bie BittgSnge ju ben Jlmtsleuten, bag

man bod; nicht ffagniersheim alles anßaben möchte! „§um fünften

ItTal* nnb bann „jum fedjsten tltal nach HTosbach gangen" lefen wir;

ober: „ber Schultbeig unb bie beiben Bürgermeifler finb nad; (Suttbels:
’

heim jum Commeuthur (bes Deutfchorbens) gangen unb angehalten,

bag ber jlecfeu wegen ber oielftelligen plünberung unb Einfall bod;

beffer möcht in Situiß unb Schirm genommen werben; tferr Eommenthur

fie anbern (Tags hießen mit ihm nad; Mosbach jum Ijerm (Subernator

gehn, allba saWam guardiam augjubriugeti." Dort angefommen haben

fie „gebeten, bag buch ber Rieden nit gar fo fehr^befdjweret würbe,

ihn etwas 3U linbern".

Unb bann abermals: „Schultbeig 3 £>t?ann Eberharb Kauffmann

unb Jluwalb Weubel Baftert, auch einer bes (Serichts, unb bie beiben

Bürgermeifter finb abermaln gen Elenj jum Bitlmeifter unb nad;

JTTosbach jum Xjerrn (Subernator gangen, häd;lich gebeten, bag boeb

ber ^lecfen nit gar fo fehr mit Eommig befdjwert werbe, aber jur

(Sebnlb angr wiefeu worben." ©ber: „finb gen Mosbach 311m Keller

oon £ohrbach unb Jlmtsfcbreiber gangen, hod; gebeten, baß|bod; entweber

ber Eommig auf Ijoruberg ober ber gegen Elenj möchte abgefd;afft

werben; bie fie ju lierrn (Subernator gewiefen unb angejeigt, wie man

hört, bag brr Eommig auf fjomberg foll auberft ausgeteilt fein, Iferr
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©ubernator aber nid)t barum vifen woHen, fonbern gefaxt, bas 21mt
j

foli es austeilen, wohin es wolle, mann bie solöaten nur ju ejfen

haben“.

Ober: „Schultheißen nnb öürgermeifter ju fobn unb Sehrung,

linb gen Mosbach 311m fferm Hmtsfdjreiber gangen, als ber Hittmeifter

wöchentlich ein tjalb juber lüein, ein Kuh unb 20 inalter ifabeni

begehrt, ju fragen vir es 3U ballen; ber Befd)cib erteilt worben,

foüen bei ber ©rbinanj oerbleiben.*

Unb juleßt: „Urban Dierling unb einem ber ©emeinb 311 Cohn

(werben ein paar Hagen genannt) ftnb gen Mosbach 311m fferrn Umts-

fdjreiber gangen nnb gebeten, baran 3U fein, baß bod) bes ^leifens

ein wenig Derfd;ont würbe; fferrn UtnisfAreiber geantwortet, er fönne

bei biefen trübfeligen feiten nit mehr helfen.“

IDie mtenblid) traurig mag biefer hoffuungslofe Befdfeib bie

Bewohner bes fo fchwer ht<"<3tfud)ten Hecfarborfes berührt haben!

Uber nod) schwereres mußten fte über (ich ergehen lajfen; benn bas

3at)r brach jeßt an, wo wenig ttecfaraufwärls bie große schlaft ge:

fdjlagen werben folite, bie bas gaii3r Cal mit unfäglichem 12>rb erfüllte.

Daoon berid)tet freilich Feine ffaßmersheimrr ©emeinbrrechnung. Ulan

mag in biefeni 3abr gar nid)t ben Heft oon Hube gehabt haben, ber

nötig gewefen märe, «Einnahme unb Hnsgabe ber ©emeinbe 011(311:

fchreiben. Dafür crjableu bie Blätter ber cSefrtjidjte um fo lauter,

was bie gan3e ©egenb erbulbete bei unb nach ber uttglücflicben

tPimpfener schiacht.

«Tritt Suijrribrn ?iUt)» an bie fränbirrtjeit #ridj*rlttrr

br* Danton CObruroalb. 21uf eine Befchwerbe ber fränfifchen

Heichsritterfchaft bes Kantons ©beumalb antwortete Cilly am :s. 3ani

1623 höflich aber beftimmt (©£21. pf. g. 3606):

„IDoljleble, geftrenge, iufonbers geliebte (ferm unb .freunb!

Dies bef.hieht an bie fferrn biemit alleinig unb ooruehmlich

barumben, uadjbem bie Kontribution 3ur m34)entiichen Unterhalt meiner

untergebenen solbatesfa in ben pfäljifdten Eauben etwas 3U febwer

unb fd)ier unmöglich fallen will, ber solbat aber, wie bie Herren

felbften erachten fönnen, nicht non £uft leben fann, foubern

uolwrubig 3 u effeu haben mufj: als erfuhr bie fferrn ich hiermit

freunblid), weiln ber röm. Faifrrl. Majefiät, unfernn allcrfeits aller:

gnSbigften fferrn, an biefem IDerF merdichen unb (ehr oiel gelegen,

sie wollen 3^nen nit laffen jngegen fein, fonbern berührter meiner

untergebenen solbatesfa mit etwas Diftualien 3brer Dermögruheit

nach wöchentlich entgegen gehen, ittmaßen ficb bann auch bereits ein

foldjes ein löbliche gefreite Kitterfchaft im Kraidjgau 311 tun aner.-

boten; unb wie id) midj nun auch biesfalls gegen ben fferrn feines

IDibrigen ober 21bfchISgigen oerfiehe, als will ich foldjes gewißlich gegen

3hro faiferl. Majeftät, unfern allergnäbigfteu fferrti ohnberübmt nit

laffen, unb ich oor mein perfou rerfchulbe es u n bie fferrn anberwärts

womöglichen.

Datum ffersfelb, ben is 3 1111 ' 1623.

Der fferm freunbwiliiger

3obann, ©raf oon Cilly.“

$ir lefttrn lilitglirbrr ber waUottirdtrn Osemeinbe in

iUnnnl|fim (1809). IDenige 3‘>h r*. beoor fleh bie wollouifche

©emeinbe in Ulannl|eim mit brr beutfeh- reformierten nnb biefe ftd) mit

ber lutherifchen ©emeinbe oereinigte (1621 unb 1822), würbe bie

folgeube £i|te ffimtlidjcr lllitglirbcr anfgeftellt. 3hre ,fiabl war im

Eaufc bes ( 8. 3ah rh u,,berts febr jufammengcfihmoljcu. unb nur noch

wenige Hamen erinnern au ben auslSubifcbcu Urfpruug unb au bie

Seit, wo bie IDalloucu mit ben fraiijöftfcbeu ©laubensgeueßen in ber

stabt bas Uebergewicht hatten. Der franjö|if>hf ©ottesbienit war ein

Kitachroiiismus, ba bie wruigfteu Jfraiijöfifch oerftanbeu. Diele waren

burd) ffeirat ober aubere Bejahungen in bie ©emeinbe eiugetretru,

bie ebenfogul 3U ben Deutfeh j Heformlerlen gebären fouuten. .für eine

weitere fonfeffionrllc Hbfoiiberung ber ©emeinbe lag fein ©ruub mehr

oor, unb feitöem |ie bei ber Hcfchießung oon 1795 ihr ©olteshaus

pcrlorcn heilte (hinterer (teil ber reformierten — Konforbien-- — Kirche,

wo jetjt bas schulhaus fleht), würbe ber ©ebanfe ihrer Dcreinigung

mit ber beutfeheu schwei'trrgeineiube lebhaft erwogen unb fchließlnb

ausgefährt. ffente erinnert nur nod) ber „wallonifche Kirchenfonb“

au ihre sonbeieti»

3ene fifle if) betitelt: „Hamensregifler fSmtlicher mit-

glieber ber reformierten malionifchen ©emeinbe m Mann:

heim. Derfertigt oon Pfarrer 3°f*P*l. 21ugufl 1809. (©£21. HH)-,

Kird;engut t597.)

ff ausrät er: 3oofien, ffofrat; ffojfmann, Keotfor; f. Coloir,

ffanbelsmann; 3oUT- fouis, ffanbelsmann; prior, £ouis, öürger;

Clottu, C., fjanbelsmann; padje, lianbelsmann; ©rohe, 3- P-,

IDeinwirt
;
©uerriot, ö., Sflrger unb ©Srtner; Eegranb, 3-. Bürger

unb ©Srtner; Ulenton, 21., Bierbrauer; IDerrou, £., sd)reinermetüer

;

Kocherot, IT., nTejferfd)mieb; sd)mibt,3. C., 5«hn*iä*rmetüer; 2Joufe, 8.,

sd)neibermeijter; Hücfert, 3- in., Bürger unb Jifchtr; Ulüller, 21.,

Bürger unb Kutfd}rr; Ulüller, £., Bürger unb Kutfcher; (Eouffaint, H.

;

sd)röber, IX>. ; Kaufchenbadj, Ul.; Bafferie, H.; Sefanoou, H.; bie

bamaligen Dorfteber : stoes, 21., ftanbelsmanu; ©rohe, 3. Ul., Bier;

brauer; lielbina. schreinermeifter; Brüdjle, 21., ßanbelsmann; Herbei,

Ä. ©, schneibermeifter; stoll, Ul., schuhmachermeißer; 3°ftph, €. £..

Pfarrer; lUüller, 3. ph-, £ehrer; sd)mibt, 3 p ,
Kird)enbiener. 5u-

fammen 32.

ffausmfitter: ©abbum, ff. 21bolf, U?w.; €alm*. IDw.; ©iefer,

geb. Eeprince; steimig, geb. 3°Uy
;
Keßler; Kinbadjer, IDw.; Brummer .

lutein, IDw.; Bertranb, gewefene Directrice bes c£r3iehungsbaufes in

^raufeutbal, IDw.; Deurer, geb. Hougelet; Dan ber Kors; Badjert,

geb. IDill; Kardjes, geb. CCttteiu; Heutber. geb. Ula.efar; IDunber, IDw.;

Bartolomt; peterfon, geb. Deloges; Eeconte, geb. Braua; Oppermann,

geb. Braug; 21n3. IDw.
;
3»ngblut, 21. Ul

;
gougmrifter, 5.; Carbtn, 27.;

Ifotem, s. <£.; ßecht, 21.; IDagner, 21.; tDenjel, 21.; Dann, s.; Degen.

21. Ul.; 3ofeph. 21. Ul., geb. IDilfhaus, .frau bes Pfarrers. §uf. 30.

Eebige perfonen männlichen ©efchledjts: ©ßerwalb;

Catoir, ff.; Catoir, ID.; ©rohe, 3 i ©rohe, 4.; ffojfcnann, ^.; ffoff:

mann, £.; ilottu, p. £.; lllaier, ^riebr.; strelin, fr.; 3 <>UT> 3faof

2

Befancon, 21.; Hücfert, paul; fielbing, 3m ^abtitius, £. ; stoes, 21.;

Keßler, D.; Keßler, <L £. ; Kohl, 3- ©ecladf, 3- ö.; ffußon, ©.

;

Baier, 3. f-i 5chSfer, ^.; Haufchenbach. 3- 21. i Harbin, H.; 54/5fer,

3 H.; Haufchenbach, 3- 21.; ^reßborff, 21. 5u fa,nm * ,, 26.

Eebige perfonen weiblichen ©efdplcchts. Jutein. s.;

3ooßen, H.; Kirfd)baum, H.; ilottu, tat.
; 3<>frph, 5. Hl.

;
Eejeune.B.;

Uffelmann, 3- 21.; ©aufer, Cb.; Dumont, Hl.; ©rohe, 21.; Befancon,

3. ©.; Baier, Dl <£.; ITlüller, ph.; Befancon, 21. S.; 3°f*P 1?- 21. U?m

Ulüller, Hl. t.; Deurer, ID.; 3efeP lf* 3. Hl.; inüller, 3“l.; Carbm, 3-i

(Euteiu, p.; schäfer, 21. <£.; Baier, Hl. Hl.; Keßler, «E. C.; ©rohe. C. C.;

©uerriot, C.; Boufe, €.; Bruchle, in. Hl.; .fabritius, s. t.; 23efan;on,

21. B.; Hicfert, 21. t.; IHüUer, 21. C.; Baier, Cat. Bayer, 21. C. ID.;

©alanb, ffenr. ^ufammen 35.

Kinber: männlichen ©efchlechts 2 *»; weiblichen ©efchlechts 28.

3m ganjen (82 seelen."

(T'inr «?ott)ter be# fturfiirften ftart ?ljeobor. Der

illegitimen Cocbter Karl Ih*0^®TS unb ber 3°f< fa 5eijfert (jur ©räfin

oon Ifeibecf erhoben) Karoliua 3°f*f a
<

Ü***- am 27. 3anuar 1268,

oermählt 18. .februar (78^ mit Hlayimilian 3°f«f ©rafen o. ffolnfiein,

geft. 27. 3uni (786 (ogl. ©efchichtsblätter (900, sp. 66) wibmete bie

„Hlannheimer 5»itung* folgenbeu Hachntf

:

„2lm 27. 3i">i 1186 ftarb in München bie ©emahlin sr. Cjcellenj

bes ff. Marimilian 3°f*Ph hl- Höm. Heid)S ©rafen oon ffolnfiein

aus Bayern, ffernt ber fferrfd)aft ffolnfiein auf Stamsrieb, stolhofen,

Heu* unb Ihalhaufen, sr. Durd)l. Pfalj. Kämmerer, mirfl. geh. Hat,

Erbfiatthalter ber obern pfalj unb suljbadj, 21bminiftrators unb Crb:

pßegers ber fferrfetaft Hotteuecf, fiauptpflegrrs ju ©rafenwerth unb

Ifarteußein, bes Köuigl. polnifd). Hblerorbens Hitter ufw. ufw., bie

bodjwohlgeboreue ^rau Karoliue 3 0 f e P «2
a 6es 213m. Heichs

©räftu oon ffolnfiein aus Baierit gebohreue Heicbsgräftn 3U Brejenheim

auf Chdtifteiu unb pillmersrieth, strrufreuj ©rbeus ; Dame ufw. ufw.

nach einer febr furjen Kraufbeit unb empfangenen htil'g«! Sterbe;

faframenteu in ben IDillen ©ottes oollfommen ergeben im 19. 3a l?r(

ihres 2Hters. Der seeligcn Eeicbnam blieb 2 Jage hinburd) auf einem

parabebett ausgefeßt, bei coelchein in ber Jfrülje bis Mittag an ; Illtären

steleumejfen gelefen würben; am 29. Ilbettbs um 6 Uhr würbe er

uuler einem febr jahlreicbeu uub prächtigen £ei>bengefolge in bie

abeliche Familiengruft in ber ffoffirebe ber patr. QZßeatiiter fiberbracht,

uub beute in ber pjarrfirche 3. U. £. Frau ^ er ©oltesbienft gehalten. 3H
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is

^*n ^«rjen Uüer, bie Me Ubgefchiebene fanutcn, fjat (id) ihr Hebens:

mütbiger Cljirafter ein emige« Denfmat errietet; ihre fo gute, fanfle,

liebeoolle Seele fannte feinen festlicheren IDuufdj
,

fein feligeres

Vergnügen, als burdj IDobltim 3a beglüefen, unb bann otjne alle

prStenfion auf Danf unb auf ben (Eitel einer IDobltöterin, in bem

Brwußtfein ihres cEbelmuts ihren lohn 3U fiuben. ETtit biefer fdjSnen

Eeibenfdjaft paarten in ihrer Seele jebe anbere weibliche (Eugeitb,

.frömmigfeit, Ijcrablaffung, Befcheibenheit, (Ereue unb Ulutterliebe, fo

baß nidft nur bie Danfbaren, fonberu aud) biejenigen, fo non bem

Kreife it}rer EDohltaten gSnjlich entfernt lebten, ber (Eugenb einßimmige

£^od)ad;tung unb Siebe jollten."

Oie ffemmrr'rctjen Blitzableiter. 31t Etr. ( bes 3ahrgangs

1904 unferer „(BefdjichtsblStler* uturbett bie Uerbienfte bes IHannbcimer

IHetereoIogen 3oh<w« 3 flfob Hemmer (|733— t<go) um bie «Einführung

her Blißableiter in ber pfal3 unb in ben benachbarten Eönbern gefdhilbert.

171er einige ETachtröge nach Hotten ber „lllanuheimtr Steilung" com

3ahre (784.

3n bem genannten 3®l?re aerfab ffemmer bas fürflliche Schloß

in 21ns bach mit Bligabieitern:

„Blißableiter bur<h ffeinmer errichtet (liehe 10. De3ember 1784)

in 21nsbach: Das fürflliche Schloß nebfl bem ntarflall unb anbere

c&ebSube, insgefamt 24 fürflliche unb prioathöufer mit Blißableitern.

3« Bayreuth: Das neue fürflliche Schloß unb »erfchiebene Sd}löffer

unb prioathöufer, in Summa $4 anfehnliche (Sebfiube, bie »om

24. ITtai (783 bis 22. Elooember 1784 h^rgteßellt würben.

cEbenfo lieg ber fjer3og 31s IDürttemberg im .frähjahr 1783 bas

Schloß in fjohenheim nebfl Dependance bamit »erleben. 3n Stuttgart

bie Sibliothef ber Karlsafabemie unb niete IDohnhäufer, in gan3

IDürttemberg (Eürme, (Eore unb IDohnhöufer."

EDeiter wirb aus Dortmunb, ben to. ©flober (784 berichtet:

„prof. Qemmcr h°t ouf Bitten bes Dorflaubs ber Zlicolaifirdje

biefelbe mit 2 IDetlerleiteru eerfehen ebenfo auf grfuchen bes Stabt-

rats bie DTarieufirche unb bas Bathaus. Das finb bie erfleu IDetter-

fetter in biefer «Begenb, unb fo niel wir wißen, in gan3 EDeflphalen;

eine ETachabmunq ber weifen 21nfialteu Sr. Kurf. Durchlaucht 30 pfal3,

welche Dero (Sebüube 3U Düffelborf burch befagten £)e. fjemmer oor

2 3ahren hoben mit Elbleitern oerfehen laßen."

Don3ntereßeifl weiter folgenbe EI0Ü3 aus Karlsruhe, 27.Sept. ( 784:

„Kaum finb bie Blißableiter auf unfern hiefigen Schloßgebbuben

feit einem 3ahre aufgerichtet gemefen, fo haben wir fchou bie Beruhigung

gehabt, ihren Bußen ober latfadjf erprobt 311 fehen. (Bcflern ZTach:

mittag um 3 Uhr 30g ein fchweres IDetter (Sübweft) über unfere Stabt
|

(Ein heftiger Strahl flü^te In «Beftalt eines ^euerballs über bie mittlere

©rangerie, ergriff bie oberfle Spiße bes Blißableiters, fehmol3 oon ber

fupfernen Spiße i
1

/, ,3011 weg, unb ging burch bie Eeituna aufs glücf-

lichfle in bie «Erbe. Die ipiße warb fogltid) in (Segenwart unferes

Jürgen abgefd;raubt, ber biefe erwünfehte EDirfuug mit oieler gjufrieben:

beit anfah. 3" einigen Stunben warb alles wieber hergeflellt. Die

Spiße wirb 3um Beweis in unferm phyflfalifchen Kabinett aufbewahret."

W. Gg.

Bnultohprrire twm Jaljtlr 10B3. Eaut protofolleintrag

00m 27. 3uü (c>83 f>hIoß ber DTannheimer Stablrat wegtu Eieferung

von Bauhof für ben Bau ber Stabtwage folgenbeu Elfforb mit Eoren3

Kaß in pfor3heim:

ISO biefe Balfen, 4$ 5djuh lang, bag Stücf 3U \ fl. 8 Kr.

(00 Balfen, 60 Schuh lang 3U 1 ft.

40 Balfen, 40 Schuh lang 30 20 Kr.

ISO Balfen, 50 Sdjuh 3u 30 Kr.

Sobann 2000 einfache Bort 4 ( fl. 30 Kr.

Unb iß expretse ausbebungen worben, bag obiges f)ol3 auserlefen,

fd)3n, gerab unb ohne einigen Klange! fein folle.

^rotrtoerlntnpcn unb 5ri|enhmt0en.
LXII.

(Dom (9. De3ember 1905 Ws 20. 3anuar 1906.)

I. Aus bem Altertum.

A 320. frühgermanifcherEfcnfelfrug ron jiegclrotem (Eon, beroberc

Hanb nebfl 2tusgug befebfibiot. (Sefunben in Elecfarau. 22,2 cm
hoch, am Bauch (4 cm Dm.

E 260. HJmlfcher .fingerring oon Bron3e, aus Eabenburg, mit

aufrechtftehenbem Sdjlüffeldjen. Dm. 2 cm, Efölje t,9 cm. (<Be-

fdjenf oou Ijerrn Eaubgerid^tsprSfibeut (Ehrift.l

jrühgermaitifche (Br&berfuube aus .feubenheim (ogi.

»orige ETummer).

M 345. Sframafaj, mit Ungel 44 cm lang, 4 cm breit.

M 346. ,f eu erfta bl
, U,8 cm lang, 2,9 cm breit.

M 347. Bruchßücf eon einem ITTeffer, bie Ungel abgebrochen, noch

(2 cm lang, 2 cm breit.

M 348. (Slcicharmiges ECroujefreuj mit eingraoierter boppelter

Hanblinie; an einem Urmeitbe 3wei Durchlochungen. 3,5 X 3,5 cm.

M 349. 21thnliches Kreu3, bie »ier glcichiangen Urme »on einer

runbeu Scheibe ausgehenb, glatt, ohne Der3ierung. Um obtrn

<Enbe eine ©efe mit Bing 3um Elithängen. ©bne ©efe gemeffeu

4,5 X 4,3 cm.

M 350. Ud;t (Eonperlen, »on einem lialsbanb, »on oerfchiebenen

färben, 3wei baoon glaftert. 4—9 mm Dm.

IDfesloch. 4 ober 5 Bro^eseitgröber im Elooember (905 auf

bem ©runbilücf ber (Eonwartn'3"öufirie aufgebeeft bei Einlegung ber

Schwtmmbaffins in so cm liefe, Eeichenbeflattuug. (Sefcbeiif ber

UftiengefeÜfd)afl, »ermittelt burch bereu Direftor, (ferrn Ubolf IDcrtk

N 1. (Semanbnabel »on Bronge mit rabfSrmigem Kopf ^Hab mit

6 Speichen, ohne Uuffaß), mehrfach 3erbro<hen unb nicht gai<3

»oUßSnbig. 22 cm lang.

N 2. (Bleiche Babel, aber mit einer ©efe oben, 3erbrochen unb nicht

gan3 »oflflfiiibig. 24,7 cm lang.

N 3. Urmfpaitge oon Brocke, 37 mm breiter Beif »on Bronjebiecfc

mit einer Htittelrippt, beibe £ubtn in eine Spiralfcheibe auslaufenb,

«erbrochen. (Elehulich bei Einbenfchmit, U. u. b- D. II, 5, 4. 5 u. 4.)

Dm. 52 X <5 mm. Dabei ein Stücf Urmfnod)tn unb (Eibia.

N 4. (Bleiche Urmfpange, ebenfalls 3crbrochen, mit einem Stücf

Knochen.

N 5. Urmfpange aus ;mal aewunbtnem fladjem, 4 mm breitem

Broi^ebraht. Dni. 4,8 cm. Dabei 3wei Kuocheuftücfe (»on einem
Kiubergrab).

N 6. .flache Sdtüffel oou grau-m £011 mit profiliertem Baub, an
bcjfeu 3<l»enitcte ein ge|tri>heltes ^icfjacfornamrut. 5,2 cm hoch,

(6 cm Dm.

N 7. Kugelförmiger ETapf »on grauem (Eon, mit eingejogenem Banb,
7 cm hoch, (2,3 cm Dm.

N 8. (Eaffenförmiger ETapf ohne ^enfel, auf bem Bobeu ein eilige:

rißtes Kreu3 uub au ber Seite brei Biefeu. t> cm hoch, 4 cm
oberer Dm.

N 9. 8 r u ch fl ü cf »om obem Heil eines fleinen ET a p f e s oon fchwargem
(Eon, auf ber Schulter ein gerieftes £j<«banb; geleimt, noch 9 cm
lang, 6 cm breit.

N 10. Sechs Sd) erben (Bobeu: unb IDaubüücfel einer großen, bief:

wanbigru Urne oou 3iegelrotem (Eon, »ou »erfchitbeuer (Brößr,

teilweife geleimt. — Dabei Befle eines ITlenfihenfchSbels unb ein

Stücf »ou einem (Eierfiefrr.

X 11. bfenfelflücf mitUnfaß »on einer 3irgeIroten römifcheitUmphoro,
am gleichen ©rt gefunbtn. (6 X to cm.

N 12. Desgl. »om gleichen ©rt, 4 X (3,6 cm.

Dom gleichen ©rt, gtfehenft oon f)errn jfabrifbireftor ©tto
fjoffmann:

N 13. fjellgraue, »orgefd-ichtliibe Urne mit brei horf3ontolen Biefen

auf ber Schulter, am Ifals wenig »erleßt, 7,5 cm hod?, 9,8 cm
größter Durchmrfjer.

N 14. Scherbe (Baubftücf) einer römifcheti (Ecrrafigillata-. Sd)üfifl mit

bacchifchen Darftellungen. 18,5 cm laug, to,2 cm größte Breite.

II. A<>* lüittrlalter unb |lruieit.

A 93. (Semarfnngsgreujftein mit EDappcnfdulb, bas einen fdjlef

(oou rechts oben nadj linfs unten) aeftellteu Doldj 3eigt, unb ber

3ahre$3ahl (ci 19, beim ETecfarauerEDalb lieaeub gefunben, 76 cm hoch.

A 94. Desgl. mit ber IDolfsangel im IDappenfchilb unb ber 3ohrc *'

30hl 1659, llanb am 6/7 Satibgemaun (ETecfaroorflabt), 85 cm ho*.
(Beibe Steine »on ber Stabtgrmeiube bepouiert.)

B 14. «Ein paar fog. (ßehör muffeln (für Schwerhörige) aus <8olb

unb <£mail, mit Böhrchen |8 mm lang, Dm. ber Ulufchelti 16 mm.
3n Eeberetui. (Don IDilhelm Beinharbt’s lllutter, geb. Beiutiarbt,

benfißt.)

C 287. pfeifenfopf »on weißem {EoneOan, (0 cm lang, mit bem
aufgrmaltrn portröt Karl Eubwig Sonb’s, Brnflbilb im profil;

baju ber aolbgeröubcrte IDoßerfacf mit fctwarjrotgolbnen ©uaflen.

(<Bcfdjenf oou l)rrrn Pfarrer Karl Both in Secfenheim, aus

bem Bcfiß oon btjjtn Dater, ber in ben |850er 3ahrtn ols

Butfchenfchafter in Ifeibelberg fiubierte.)
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F 44. KorfettiCaitle pon geblümter Selbe, mit fdjmaten Zldjfel:

fpangen mib einer vom oerfönSrien, 3t,5 cm langen Sdjneppe;

hinten ju fdjnüren.

F 45. Desal-, aber einfacher, aus grauem Seinen, bie Sdjneppe 3S cm
laug. Selbe aus ber mitte bes te. Jatjrlj.

F 46. (Ein paar Sdjaftßiefel
,
ber ,$ug non tadleber, ber untere

(Teil bes Schafte» non fdjtüarjem teber, ber obere pon gelbem uub
rotem Saffian, worin je ein W uub ein K eingcßidl, bie fjodj.

icitsiiiefel oon fPillj. Beintjarbt (8. ®ft. 1840).

F 47. €in paar ausgefdjniftene Pamenjdjube oon weigern Kilos,

3um Sinben. juglünge 23,5 cm.

F 48. «Ein paar feibene Damen ft rümpfe, grau unb fdjwarj.

F 49. Desgl., weig, burchbrodjen, mit lila Stiderei.

F 50. Desgl., meig, glatt.

F 51. Desgl., meig, buribrocben

F 52.. Desgl., meig, mit fchwar3 sweigen Stidereien.

L 95. Breiter f)ol3ßab, gefdjnigt, torbeergewinbe mit freujnxifc

gcfdjlungenem Saub in ber ITiitte, im Stil tnbmig XVI. t05,3 cm
lang, in ber STitte 14 cm breit.

M 69. (Selbmage, gef. p. 3<>h- Dan. 0. Berg, tennep (747. Das
fjoljelui (8 cm lang, (0,5 cm breit. ((Sefdjenf pon fjerrn ^riebr.

• Berttjeau in $äridj.)

M 70. Pergrögerungsglas (Dm. 6 cm) in Kupferfaffung, in

pappetui. Um teoo.

F 24. Stief eljieher aus Bugbaumljoli. 3um Sufammenflappen.
Um (850. 29,3 cm laug, 9,5 cm breit,

y 31. Kimbe, fchwarie £ad:Dofe, auf bem Dedcl eine Hufidjt bes

ehemaligen Hheinifdjen fjof» (P 3. (4) in tittjograptjie. Um (840.

Dm. 9,5 cm, fjölje 2,2 cm.

K 105 unb 106. (Ein paar SdjuhjSdjnallen unb ein paar Knie:
tjofenfdj 11 allen, redjtedige Spangen non Silber mit Strag

(«SlasjtuBI befegt, um (2*0. Die erftem 6,5 cm lang unb 5 cm
breit, bie leglern 4,5 cm lang unb 3 cm breit.

S 19. Perfdjliegbare Kftenmappe aus teber, mit in (Solbbudjtiaben

gebrudter Uuffdjrift: „Dr. jf. <£. fjeder* (bes befaunten Polfs:

manites). ((Sefdjenf non fierrn Karl Bei^inger.)

S 20. Sdjmudfüßdjeu aus pappe, mit (Solbpapier in reicher prejfuna

überlogen, auf Pier ,fü§eu; innen ein fleiner Spiegel. (3 cm lang,

8,5 cm breit, 8,7 cm hodj. Um (850.

S 21. Hrnibe Streidjholibüdjfe aus pappe in Uleffingfaffung, bie

Hugenüfidje aus uchmiraelpapier, 8,3 cm ha<h/ 3.5 cm Dm.

S 22. Cabafbentel aus meigeni Sdjafleber, ohne Bagt, mit ^franfen

uub aufgenähtc« Per3ierungen aus roter Seibe, 3( cm laug.

U 69. porträtbüße bes fjanbelsfammerpräßbente» uub Burger,

meifters touis Paters bes Staalsminifters, pon (Sips,

brouiiert. 33 cm tjodj. ((Sefdjenf bes fjerrn fflberamtmann

phil. 3olly unb (Sefdjmifter.)

Die unter Br. B 14, F 46—52, M 70, P 24 unb S 20—22 auf-

geführten (Segeuj.Üube ßnb gcfdjcnft oon fjerrn Keidjstagsabgeorbneten

irnft Bafferniann unb flammen meil't aus bem Beflg ber ,familie

Keinharbt. (Ebenberfelbe iSöuner bat bem Kltertumsrerein audj jwei

Ijanptbücber ber .finna 3°b. U)llh. Heintjarbt aus ben (850er 3abr*o

fornie eine Uniatjl oon cSebrauchsgegenftäuben, bie lji*r esidff einieln

aufgeiühlt werben fönnrn, überwiefen.

III. Pünjeii.

C 806. Kömifibes Kleiner! aus bem 3. Jatfrh. n - ihr-. >"<ht näher

beftimmbar, gefunden im Boo. (905 in Bammcnttjal. ((Sefcgeuf

pon fjerrn Hatfdjreiber Baber in fjoefeuheim.l

F 320. Deutfdje Doppelfroue (20 Ulf.) pou (903 A mit Stempel:

glauj. ((Sefdjenft pou fjerrn Karl Sinner.)

F 321. Silberne Denfniünie auf bie (Einweihung ber neuen Hbein:
brüde in Bafel 1905. s cm Dm. (Dep. p. b. Stabtgemeinbe.)

0 603. BabifdjeKarl.JfriebridjS;irtiIitärperbieup:ntebaille,

für tapferes Perhalten beim Htjeinübergaiig am (. Januar (8(4
perlichen bem Sctjiffer 3oh. tinier. (Deponiert pon bejfen Urenfel,

fjerrn 3 0 h- ®eorg tinier.)

G 604. Ulanuheimer Sdjii gengnlbe u (863. ((Sefdjenf pon fjerrn

Direftor (Ehr. Beyer.)

V. (frthnogrnpljifdjr Abteilung.

A 606. Bunte (Eginefifdje (Tapete aus einer pagobe, mit Dar:

fiellung pou brci throuenben cSöttinnen unb 3wei anbetcuben

männern. 2,90 m breit, 3,(0 in ha<h, tiebf) 3wei fleineru Stüden
oon 1,73 X 0,76 cm unb 0.78 x 0,53 cm <Sr3ge. ((Sefdjenf pou

fjerrn Hrcbitefl Hub. dillrffen.)

t

i
C 378—380. fjafpel 30m Hufwidetn pon felbßgefponnenem ^abeii

mit iwet baiu gehörigen IPetfieugen, pon hartem fjoli Hus einer
Bataferhfitte auf Sumatra. (©efcgenf pon fjerrn ,fabrifant

^rani dborbede.)

C 381. Bogen non fdjwarjem fjirtljoli, 2(0,5 cm lang. (Die Segne
pon Hohr iß neu.) Hu* Samoa.

C 382. - Streitfeule, glatter Stab pon rotem fjeli mit eiugrpagter

burdjbotjrter Steinfugei. (3( cm lang, 8,3 rm Dm. ber Kugel.
Samoa. >

C 383. Pier lufammengebunbewe ^ierfdinüre, aus UTufdjelu ge=

fdjnittene rnnbe, fdjwarie unb weige Sdjeibdjen auf Baftfabru

aufgereiht. (6—38 cm laug. Samoa.

C 384. 24 Kaurimufdjelu, auf Hohr aufgereiht. (C 381-38 4

(Sefdjeufe pou fjerrn Direftor (Eljr. Beyer.)

VL «ilberramtnlung.

A 33 f. Regung Ulannbcim, ^«frtfifation unb Heoieren oon Pt.,

folorierte fjaub3eidjnnng, fecit 3®b- Konrab UlüUer, Sergeant

( 735. ( 8 'rt t 22 .

A 33 ^eßuug UTanuheim, nidjt ganj oollenbete folorierte

äjeidjnung ber jefhingswerfe mit Hijeim unb Bedarfdjanie, ca.

(770. ®. B. 29,5: '49,5.

A 85 g. Ulannheim. tSefamtanßdjt pon bem Hennershof aus, um
(830, foiorierter Stidj. to: tt.

A 142 c. Ulannheim. Bedartor. ©riginal UquareD pon t. £.
JPinterwerber. 27 :87. (öefdjenf pon^ränlein IPin terwerber.)

A 203 g. Satyrifches Blatt aus bem 3 a *l r * < 84g. (»Das Be-
gräbnis ber fjanb.“) Porbere fjälftr mit beigrffigten Bornen,
©rigiualiHquareQ ron UI. Hptaria 1849. 48:68. (©efdjenf ocn

,frau Sophie ,f öMifdj, Karlsruhe, ber dodjter bes UTalers.)

A 203 h. Dasfelbe Blatt mit oerfdjiebepen Parianten, ©riginal

Kquarell, gejcidjne! M. A. 1849. 45/6O.

B 5 g. (Srogheriogl. Babifdjes ® yieniperf onal, (Sruppenbilb

in farbiger tiiljographie. fj. UIoos, nadj ber Batur (866. 30 : 47.

B 49 p. fjeibelberg. ©efamt: Jlnüdjt com redjten Bedarufer aus,

tidjtbrudiHeprobuftion ber in ber fjtibelberger Sammlung be-

finblidjen fjanbieidjnung ron peter ^riebridj pon ZPalpergen

(763 (furi oor bem Branb bes Sdjloffes). 38: (62.

C 39 g Karl (Theobor, Kurfärß oon ber pfalj.- Kupjerftidj,

opal, braun, aeßodjtn oon K. Ul. Ernß (792. (6 : (0,5. ( «SefdjeetF

bes fjeern Dr. €rnft Darmßübter.)

Staötgefd^td^tltd^es IHujcum IRannfyeim.

1. Das UTufeum ift unentgeltlidj geöffnet an allen $onn-
unb frirrtagrn (mit Ausnahme bes Karfreitags, bes ,)rjnleidjnani-.

feftes unb bes erßen IPeihnadjtsfeiertages) unb jeben UTiUrpodj pon

t(— ( unb 3—5 Uhr (oom (5. ®ftober bis (5. Hpril pon 2—4 Uhr).

2. 5» anbrren 3eiten öffnet ber UTufeumsbiener auf Knlduten
gegen töfuna oon «Eintrittsfarten, unb 3war iß 3U entridjten

für (—2 pcrfoneu (,00 Ularf

für 3—4 perfonen |,50 Ularf

für 5—6 perfonen 2,00 Ularf

für 7 nnb mehr perfonen je 0,30 Ularf

Khtber unter (0 ^aijrtn ßnb frei, haben aber nur in Begleitung

(Erwadjfener Zutritt

fila(Trn tjiefiger $djnlen unter Rührung ihrer tehrer, fowie

wißenfdjaftlidje unb gemeinnfigige ilereine tjirßger §tabt hoben
freien (Eintritt, wenn ße ßdj minbeßrns 24 Slunben rorber beim

$ar|tanbr be« Utannhrimrr ^Itertnmeorrrtn» anmelben.

3. Por g Uhr oormittags unb nach (Eintritt ber Ubenbbümmerung,
fowie IHontag vormittag« iß bas Ulufeum nidjt jugänglidf.

4. Das Ulitbringen oon ^unbeu unb bas Cabakrani^rn iß

nidjt geßattet.

5. Das tßrräljrrn ber fammlungegegenftaube iß ßrengßens

unterfagt.

6. Stöde, Schirme unb (Sepidftüde jeber Urt mfigen am (Eingang

gegen eine (Srbütjr oon (0 Pfennig abgegeben werben, ^amiliem
angeijörige fömien gegen bie einfache ©ebütjr pon (0 Pfennig audj

2—3 Siüde 3ufammen abgehen..

7. DieBefudjrr haben benUnorbnungfubes AttfTid}t*perfon«l«,
bem ein freunblidjes unb 3uporfommrnbes Perhalten jur püidjt gemadjt

iß, jolae 3U leiften. Sie haften für jeben burdj ihre Sdjulb an ben

Sammlungs* ober Einridjiungsgegenftanben perurfadjten Sdjaben.

Ulannheim, ben 4. Bopember (905.

Per 5 tab trat:
fBannhrimer^|»ertnm*vrrein«:

® ttf • Seubert.

Drrcnia’ortlidj für Nr Ketaftton: i>rofiflor Df. Ärtröricb IPolfrr. ITTatmtiHm, C 8. 10 b, öh bm f4mtHd?f Brttrd^r jo öbrtfflnfn ftnb.

brit motfrirUrtt Jnbolt brr MrrtM ftnb bir OTutrUrft&frt c-rrortticonlidj.

Pnlai br« ITIonntjrlmrr aifrrfum*per f in» V., Drcrf brr Dr. fiao v'fdj rn S&d)braif»rc< m. b. Sf. tn Ulortn^fim.
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n

«

1606 • 3um tZ. mär} 1906 •

i

^ rei 3al)rhunberte finb oerflojjen, feitbem Kurfürft Sriebrid) IV. oon her Pfol 3

3ur Sehung RTannheim ben ffirunbftein legte. 3n ernfter 3eit follte fie bem

Ir £anbe ein jidjeres Bollroerl fein, ein Sammelplafe 3ugleid) für Unternehmung^
" luft, ©eioerbflcife unb roagemutigen fjanbelsgeift. Alle Dorteile einer beoor«

3ugten Derfefjrslage follten bem neuen ©emeintoefen 3U Rutjen fommen. 3n

biefer Abfid)t erliefe ber ©rünber bie prioilegien oom 24.3anuar 1607, bie

bem ehemaligen 5tf<herborfe nad) fa|t taufenbjährigem Dafein ftäbtifcfje Redjte oerliehen.

3um britten Ittale begeht unjere Stabt bie EDieberfehr jener ©age, 3um erften ETtale

fann es fie feiern im gehobenen ©efüfjle traftoollen Auffd)ioungs, unbehinberten ffiebeihens.

EDieber roie 1707 unb 1807 jolf fid) bie eigentliche 3ubiläumsfeier an ben ©ag ber prioilegien«

oerleifeung anfd)liefeen, ber ITtannheims jtäbtifdje Derroaltung eröffnet«.

Aber aud) bes 17. RTär3 1606 3iemt es uns 3U gebenfen. $reilid} mar es ein oor«

roiegenb militärifd)er Aft, ben ber Pfal3graf an biefem ©age oornahm — inbes mit bem

erften Stein 3ur Sefte fltannljeim tourbe aud) ber erfte Stein 3U ihrer ftäbtiftfeen ©nt«

ooidlung uraltem Kulturboben anoertraut.

Düfteres ©ejefeid oerfolgte bie ©age ber 5eftung. 3meimal fiel RTannheim oölliger

Dernidjtung anheim, efee es im 3ioeiten 3ohrhunb*rt feiner ffiefd)id)te unter funftfinnigen,

pradjtliebenben tjerrfdjern, bie hier ifere Re|iben3 nahmen, 3U ungeahnter Blüte emporjtieg.

©s mellte bahin, als ifem ein jäher Sd)idfalsfd)lag bie glän3enbe Sonne bes furfürftlidjen

fjoffjalts en<3og, unb roieber nahte Kriegsunheil, bas bem oerlaffenen Pflegling ber Regenten*

gunft tiefe, jd}mer3lid)e EDunben fdjlug.

Rad) langen 3ahren ber Bebrängnis unb ©rjcfeöpfung fat) bas 19. 3a^ r *) ur|i>ert ein

neues Mannheim entftehen. Die tleine, fülle Canbftabt roanbelte fid; nun 3um regfamen

©mporium bes fjonbels unb ber 3nbuftrie, getragen burd) bie Sürforge feines neuen, bes

babifdjen fjerrfd)erf)aujes, geförbert burd) bie ©atfraft feiner Bürger. Dertoirflid)i ift, toas

bem ©rünber nur in bunfler, befcheibener Ahnung oorfd)iocbte: bie beiben fd)iffreid)en

5lüffe jinb RTannheims Cebensabem getoorben. Cängft h e^i nid)t mefer IDall unb

ffiraben EDad)stum unb ©ebeihen ber Stabt. Sd)üfeenb bedt ber beutfefee Aar bie fjeimat

mit mächtigen Sd)U>ingen. Rtöge bie emfige Arbeit in ihren S^ren, ihren Rlauem nie

toieber graufamer IDaffenlärm ftören!

Den 3wgenbtageit unferer Stabt unb ihrem fürftlidjen ©rünber fei biejes fjeft getoibmet.

Seinen Dorgängern gleich trage es ba3U bei, bie Cicbe 3ur fjeimat 3U jtärfen, bie Kenntnis

3u oerbreiten oon bem roechfeloollen tDerben unb IDadjfen unferer Stabt unb bas Derftänbnis

3u pflegen für bie Aufgaben, bie mit ber IDahrung ihrer gefd)id)t!id)en 3nterejfen Derfnüpft finb

!

J3
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©um (7. IHärj 190«. — tllitteilungen aus bem Hlttrtumsoerein.
— Das läge» unb Kusgabenbud? .friebrid? XV. ooti 6er Pfalj. —
HTarquarb Dreher. Don profeffor pbilipp Kaufmann. — ,frel?ers

;eilgeu5ffifdjer 23crid?t Uber bie (Srünbung 6cr Stabl imb jfeftuna

!TTamil?eim. 21us bem £ateiuifd?en überfegt unb mit Knmerfungen
uerfctjen ooii Karl Cljrtfl in ©iegeiffaufen. — Die teiter bes Ittann-

lieimer j ejhmgsbaus. Don profeffor Dr. ^riebridj IDalter.
lllisceUen. — Üenermerbungeit unb Sdjenfungen.

Mitteilungen aus öem Mtertumsoerein.

21n öit 5pit?e ötefer feflltcfoen Hummer muffen mir

ieiöer eine fdjmerjlidje Mitteilung jefjen. 3n ^cr Hacht porn

uar ift öurch einen <£ inbruchsöiebftahl in unfcren

Sammlungsräumen im (ßrofjh- Schloff bie öort ausgefleüte

mertoolte Hlünjfammlung ihrer fdfdnften unb feltcnften

pfäljifctjen unö baöifcftcn Stücfc beraubt moröen. Ser Der
luft tpirb auf etroa (^000 Itlf. gefetzt. Der Dercin ift

jrnar burcfj Derjtcherung geöccff, aber in feinen Hlünjen*

beftanb, an öeni über ein HTeufchenalter lang mit (Eifer

unö (Erfolg gefammeit tporben ift, jtnö tiefe £ücfen geriffelt,

öie nicht fo halb, jum (Teil melleictft überhaupt nicht mefjr

ausgefüllt meröen fänncn. Don öem Oter fehlt bis jefct

jeöe Spur. 21uf feine €rgreifung unö öie IDieöerbeibringung

öer geftohlenen ZTlünjen (öeren mit Zlbbilöungen pcrfcljeues

ücrjcidjnis öie Kriminalpolijei h<»t örucfeu laffen) ift eine

Belohnung bis ju (000 Ulf. ausgefe^t. — 3» öer Jlor-
ßattbft-^ifetmg com 5. Märj muröe über öie Ulafj*

nahmen berichtet, öie getroffen worben ftnö, um öie Sicherheit

öer Sammlungen im Schlöffe unö im Stabtgefchichtlichtu

i HTufeum ju erhöhen. — Das Staötgefchichtliche HTufeum
ift im erften Diertcljaljr, oom 3. Hooember 1905 bis

3(. 3attuar 1906 non (^78$ Perfonen befucht worben. —
Derfchieöene banfenswerte Schenfungen würben jur Kennt-

ttis gebracht; fo hat öie Biiöerfammlttng u. a. öurch öie

fjerren <£öuarö Schweizer unö 2lrnolb IDurj wert»

rollen Zuwachs erfahren. — 5erner ®urbe mit lebhaftent

Danfe begrübt, öajj fjtn <ßeh- tjofrat Stäket in München
öer Zlltertumsfammlung jwei gemufterte Stoffreftc aus ©ber*

Hegypten, ein tEerrafottaföpfchen (Mäbchen mit «Epljeufranj)

unö rerfdfieöene Schmucffachen griechifch'tömifcher bjerfunft

gefchenft hat. — lieber öie (ßräberfunöe beim Kohrhof
(21mt Schwetjingen) wirb in einem öer nächften Ejeftc im
<3ufammenhang mit anöcrn Kusgrabungeu Bericht erftattet

weröen. — 21m lebten Dereiusabettb (über Öen in ber

folgettöen Hummer berichtet wirb) geöaehte öer ftelloer

tretenöe Dorffhenbe £j*rr Profeffor Karl Bauntannn mit

ehrenöen IDortcn öes am 16. ^ebruar öahingefchieöenett

(Ehrcnmitglieöes Kaufmann 3°f*Ph Heher. Der Ber»

ftorbene, feit (893 (Eljrcnmitglieb öes Dereins, unterftühte

öeffen Begebungen eifrig unö erfolgreich, insbefonöere öurch

wichtige, banfenswerte Kuffchlüffe, öie er rermäge feiner

Kenntnis öer münölicfj Überlieferten ©efefjichte 2lIt*Manu*

heims ju geben imftanöe war.
* •

*

21nläfjlich öer öreihunöert jährigen IDieöerfeljr

öes ©rünöungstages öer ^«ftung Htannheim per«

anftaltet öer Deretn am (7. Märj, abenös 7'/* Uhr, im
oberen Saale öes Ballljaufes eine £rftßtmng, bei ber

Ijerr profeffor Dr. ^rieörieb IDalter einen Dortrag über

öie ©rünbung Mannheims hatten wirb. Hach bent

Dortrag finöet im Hebenfaale ein gemeinfames 2lbcuö>

effen ftatt (öas troefene ©eöecf ju 2,50 Ulf.), W03U öie

Knmelöuugeu bis fpäteftens (5. ITIärj au Öen Dereinsoor-

fi|euöen ju richten fmö. Die Hlitglieöcr, öie öurch ein

befonöeres Ku^'+reiben (ginlaöung erhalten, unö alle

^reuuöe be<- meröen ju jahlreicher Beteiligung

aufgeforöert. <5um Dortrag hat jeöermann freien Zutritt;

jum Kbenöeffcn fönnen (Säfte öurch öie HTitglieöer einge 1

führt meröen.
• *

•

Die Verausgabe öer norliegenöen ^«finummer rnuröe

in öanfeusmerter Bereitmilligfeit unterftütjt pon V*rrn
Kaufmann Kuöolf Baffermann, V*rru Bahnpermalter

(Emil Seufer in Speier, V*rrn ,^abrifant Karl ^titbrich

ITlüller unö ^rau (Seh- Kommerjieurat 5 er b- Scipio IDme
* *

•

Der 2lltertumsperein ift unter Hr. 3273 an öie fldötifche

fernrpredj -Anlage augefcbloffen rooröen. IDir bringen

öies jur Kenntnis uuferer Hlitglieöer mit öem Bemerfen,
öa§ öer Kanjlcibeamte öes Dcreins an ZDerftagen pon
(0— ( unö 3—6 Uhr im (Sefchäftsjimmer anoefenö ift,

I unö bitten, insbefonöere bei eiligen ITlitteilungen über 21us-

grabungen, ^uabc u. ögl. uon öer neuen Ielephon"£inrichtung

(Sebrauch ju machen.

• ^
•

Der YII. unö lebte |lerein«abenb öiefes IDinters

finöet am 9. 21pril, abenös 8 Uhr, im Vot*l Hational in Der*

binöuug mit öer oröeutlichen Hlitglieöerperfammlung
ftatt. Häheres n>irö in Öen tEagesblättern mitgeteilt.

• •
*

21ls Ulitgliebrr muröeu neu aufgenommen:
Krug, Philipp Kaufmann C 8. (Oa.

Celbach, ^ranj Karl Kaufmann I- 7.7a.

Scipio, tbilhelm faiferl. Kegierungsaffcffor X 5. 6.

Schäfer, Cuöroig ^abrifant, 31»*^*™.
Durch ^°b perlorcn mir nufer langjähriges Ehr(»'

mitglieö Kaufmann 3°f*pti Heher.

Durch Kustritt folgenöe Hlitglieöer: 5rau 2lrcbiteft

Blatt IDroe.; V*rr,> Chrift- (Eifenmann, (Saftroirt; Öerrn

^uömig (Sünther, Scfaneiöcrmeiper; 5rflu 2Haj £oeb IDme.;

Verrn Prof. Karl Spedjt; V*rr« Kamm,
Pforjheim.

Hlitglieöerftanö am (. IHärj (906: $07.

Das (Tage; unö Husgabcnbud) ^ricöric^s IV.

|

oon öer Pfalj.

»Es gibt für öie Charafteriftif öes (Srünöers uuferer

Staöt feine juperläfftgere Quelle, als öas Cagcbudj, öas er

in Öen 3ahren (596—99 felber führte, unö ein Derjeicijnis

feiner 2lusgabeu pon (599— (600. (Eine fultur*

|
hiftorifA nierfmüröigen Stoffes ift in öiefen beiöen Büchern

enthalten, öie fchon pon ßdtiffer in feiner pfäljifchen <Sc*

fchichte (II, 238 f.) benübt, im lDortlaut aber jum erften

Ulale pou 3af°b XDille peröffentlicht mürben. 1

) IDille

fehiefte öiefem erften Kbörucf u. a. folgenöe Dorbemcrfungcn
poraus

:

„(Ein meuig erfreuliches Bilö alleröings bieten uns
öiefe llufjeichnungeu eines öeutfehen ^ürftenlebeus ju »Enöe

‘l 3" &er ©eitfdjrift f. b. (Seid?, bes ®berrl?ems XXXIII (1 880 ',

5 . 20? ff. llnfer tDieberabbrucf erfolgt mit (Seucbmigutig bes Heraus-
gebers, tierr« (J)bcrbibliptbefjr profeffor Dr. IDilie in tiribelberg, unb
ber Kebaftiou ber genannten §eitfd?rift. — Das Original bes lagebudjs,

bas jeijt als merioolles amilienftücf im Kgl. (Sei?, liausardiio 311 rftflnd?en

aufbnvai?rt roirb, war ;622 mit ben 5 d?är,en ber Heidelberger 23ibliott?ef

nad? J\om gebracht worben? unb l<>b3 , als Kurfürff Karl £ubwig beim

papffe bie Hürfgabe ber foffbareu Ho"bfd?riften unb J3üd?er 311 erwirfen

fudjte, war bie Kuslieferuug biefes üagebiid?s, bas Karl Subwig immer
befonbers teuer war, bas rii^ige «Ergebnis ber 23emüt?ungen. «Eine in

ber Datifanif^en Sibliottief oerbliebtne Kbfdjrift fam |8(S/16 mit einem

großen leil ber pfäHer Hanbfd?riften nad? Heibelberg 3ururf (Cod. Pal.

Germ. 631 ber Heidelberger Uniperfiiätsbiblictljef ).
— Das Der3eid?nis

ber ?lu$gabeu bes Kurfürften ift eine H«uibfd?rift im Sefiße ber H*idel'

bergtr 8ibliotl?ef iCod. Pal. Germ. 784 1.
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16. 3ahrf?unöerts. 3« jener emften, oon öem erbittertften neben Öen offenherzigen Hufjeidjnungen, wann er betrunfen

streite öer rcligiöfcn Parteien unö Öen Dorfpielen eine»

langen, fdieneren Kampfes erfüllten 5**1 hätte öas £ebeu

unö IDirfeu öcs erften weltlichen Hurfürften unö Rührers

öer proteftantifdien polillf ein anöeres fein muffen, als uns

öie ©efd)id)te überliefert unö uns ölefe eigenen Befenntniffe

oor klugen führen.

^tieörid) IV. ift fo redjt öer Hepräfentant jener faulen

^rieöensjeit, öie ftd) forglos auf öie ©rrungenfd)aften oon \555

rerlaffenö, in ruhiger

Scbaglichfcit ergebt, öie

dürften ju fröhlichen Ejof*

feften, öie Bürger jum
Bogen* unö Scheiben*

fchieffen jufammenfübrt.

DasCage* unö Hus*

gabenbud) ^rieörid)s IV.

umfafft geraöe 3abre, in

benen öes Seiches unö
öes eigenen £anöes^rieöe
unö ©rönung iffm eine

ernfte Hufgabe mar; öie

Kämpfe in Straffburg

unö öie 3öH<i?€r ©rb>

fdjaftsfrage erregten iefft

bie Parteien ; in öer©ber*

pfalj fdffen öer Hufftanö
ber BeoÖlferung gegen

bas caloinifche pfäljer*

regiment immer beöroi)*

lieber ju werben! -^rieö*

lidjer unö forglofer er*

fdjeint uns in Öen Huf*
jeidjnuugen ^rieötidjs öie

ganje^etf. 3« Curnieren
unö Canjen, Sdjmaufen
unö Rethen, Zagen unö

Cuftfabrten, IDürfel unö

Kartenfpiel gehen in

bunter Hbwecffslung öie

Cage öes Hurfürften öa*

bin, öer wol)l Öen Be*

ratungen feiner oortreff*

lld)en Staatsmänner bei*

wohnte, aber nad) Öen

Berichten feiner nädrften Umgebung, ftumpf unö träge einer

ernften Hrbeit ferne ftanö, oft am frühen morgen oom
Hebetgenuffe öes IDeins unfähig mar, öie Houferenjen ju

befueffen.

Bereits begann auch öie alte Sparfamfelt öcs Pfäljer

£)ofes foftfpieligen £iebi)abereien plaff ju machen. Öie

Husgabenregifter jeigen uns, wie oiel Summen beim Ze<hc»
unö Üfajatöfpiel öahiugingeu, bei Öen nieöerlänöifchen ©olö*

fcbmieöenfürfoftbareZuwelenDerbrauchtoberoonfranjÖjifchcH

BaUfpielern unö £autenfd)lägern aufgejehrt würben.

öoeh auch fdjöne unö oortreffliche Zü$e entbehrt öas

Bilö öes pfäljets nid)t; fo geiftlos unö leer öie Dergnügungcu
öes ffofes, fo anjiehenö unö befrieöigenö ift öas £ebcn öes

Ifurfürften unter feinem Doife.

Die Hufjeichnungen mit Öen troefeuen Zahlenreihen

tragen ein lebhaftes Bilö ^rieörichs in ftd), wie er in öas

£anö reift, mit Öen Bürgern tafelt unö Scheiben febiefft,

bei Caufett ©eoaiter fteht, an öen Cänjen öer Bauern unö
muntern ©efängen öer Bäuerinnen ftch erfreut, Kirchweihen

unö ZTleffen befuefft, luftige mufif liebt unö öie fdjlidjten

Ejulöigungen öer Beoolferuug entgegennimmt. Seine ®ut*

mütigfeit unö £eutfeligfeit, wie fte gegenüber feinem fonftigen

öerben IDefen öie Zeitgenoffen rühmen, tritt Ijier in manchen
Zügen heroor. <£fwas Kinölicbes liegt in öem aller h<5htrn

geiftigen Bilöung fernfteheuöen £eben öes Kurfürften, öer

Kurfürft ^friförid: IV. 0011 iXr pfalj

na^ brm Sridj von 3* iSranttjomntf

unö wann iffm übel worben, frommen Sinnes öie Cage
bemerft, an betten et öie preöigt gehört unö jum Hacht*

tttahl gegangen. . . ."

2Tlit (8 3ahten trat ^riebrtd) IV. öie Hegieruitg au

(f592); als 36 jährigen raffte ihn öer Cob öal)in (1610).

Sein jügellofes £eben brachte fdjvere gefunöheitliche Schöben,

©inft öer befte Schöffe, öer füffnfte Heiter, öer leibenfehaft*

lichftc Zaget würbe er oorjeitig oon einem fd)weren <Siefot*

leiben befallen, öas ihn

auf öer^äheöesmanttes*
alters lähmte. Bei öer

Ceftüre feines Cagcbudjs
volle man nicht oergeffen:

es ift ein lebensluftiger,

genufffreubiger jürft um
öie mitte öer jwanjig,

öer öiefe furjen, aber

für uns fo inhaltreichen

Hufjeichnungen intimen

Charters öem papier

anoertraut ffatl

Das Cagebud) be*

ghmt am 9-3anuar 1596

mit öer Seife ^rieb*

ridjs IV. in öie ©ber*

pfalj. Der Hufcntljait

öafelbft, in Heumarft,

Hmberg ufw., wo aller*

lei wichtige Perffanö*

iungen ftattfinöen, über

öie ftd} jeöod) öas Cage*

buch ausfd)weigt, bilöet

Öen erften gröfferen Ceii,

auf öeffen IDteöerab*

öruef vir aus räumlichen

©rünben ocrjicfiten muff*

ten. Hm 7. Hpril 1598

fchliefft öiefer Ceil ab
mit öer Bemerkung

:

„Seinö vir oon mos*
badj nach f}eibelberg ge*

jogett, unö fjab id) mein

Seff geentet »on öer

obern Balff." Die jfmd*

feffuttg öes Cagebudjes geben wir nun im folgenöen

wortgetreu vieöcr bis jum 26. 3<>uuar (599» wo öasfelbe

leiöer abbrich!.
* *

*

Hpril (598.

8. bin ich nauff h*ff<» g«$ogen mit Öen grafen.

9. haben vir jum ringerenttet.

(0. haben vir ein fuj iagen gehabet.

U. bin ich gen Schernberg ju Öen non ©rbach gejogeu.

(2. hab idj baff trinfen oeretet auf V* Zar-

IS. ift öer oon Crinigen (?) veggejogtu.

hab id) Öen jungen werhafftig gemachel.

(5. hab idf w***? Sum nad)tmahl breberiret.

(6. ift oftern gevefett unö bin ich ium uachtmahl gangen.

(7. hab id) meine reljt ju gaft gehabt.

18. feint vir ju Sdjweffingen gemeffeu.

\9- bin id) oor unö nachmittag in raht gangen.

20. haben vir jum IDolfsbronen geffen.

2\. bin id) mit einem gaul ©einen ins waffer gefallen.

22. feint vir ju ^rancfental gejogeu.

23. hab id) mein haut oerbrenet.

2*(. ift graf Caffemir oon h«lod) ins gefid)t gefdjoffen

voröen, unö feint vir nad) ^elöelftein (?) gejogeu.

25. feint vir nad) bfeiöeiberg gejogen.
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26. feint tt>it jum $urftenbrotten gejogen, unö bug fer geregnet.

27. ift b«rgog <Ser. ©uftafus fumeu.
28. bab idi ein pergulöen Ijcrfdjen jum beften geben.

29. feint roir nad) IDerfdtaro gejogen.

30. bab id) öafj beft mit 6er burfen geroonuen, roelid)s 6cr

betrog ©uftafus jum beften geben.

(9. Hingremim, mit ber £anje nad) einem aufgetiSngten Hing rennen.
— u. Sdjönbcrg in ffejfen, (Srafen oon Erbad). — 12 . Derrebet im
sinne oon obgef^moren. — 14. 5oljn bes fjofridjters 3obann £t)rift°i

.fndjs. — (5. gnm Hbenbrnaljl oorbereitet. — t7. Cie UTitglieber bes
furf. gebtimen Hates. — 2t. <Sraf Kafimir ron Ifobenlobe. — 26. Der
174 t neubergefteUte obere Jörfienbrunntn. 27. tjerjog ®corg (Snflor
non Pelbenj 1592— 1634. — 28. »Ein pergolbeter tjirfd) als sd)iigetn
preis. — 29. IPerfau bei 5d)iuegingen, furf. Kellerei.)

ITlai 1598.

\. IlTaij. Ijabcn wir junt ringgerennet unb ihm fjoff bar-

geloffen.

2. ift b«rgo(g) t}anfj falggrapc bcrtummen.
3. ift fjergog bang 9er fol geroefen.

4- bin icb non 6er tafel aufgeftanöen, ift mir übel roorben.

3. bab icb borgation eingenummen.
6. bin icb bc (ftn 9*Jogen.

7. buben roir in boffgarben gegen.

8. ift b«gog £?anfj roegejogen un6 bat ber 9rafe oon
(Dröenberg öag ben broeben.

9. ift graf ^iübs DOn tjana fummen.

10.

ift graf ftlibs pon fjolod) fummen.
1 1. buben toir 6en Kergemer roeier gejifebet NH. mein gemetb!.

12. bub icb etroag jum beften geben mit 6er armbruft.

13. feint mir nach Curlacb gejogen.

14- buben mir getanget.

15. buben mir jum ringereuuet.

16. feint mir non Curlad) meggejogen nach IDcrfdjau, unö bat

be§ Krumftorfs pfert Öen pou man ZHansfelt gefd)lagen.

17. feint mir oon IPcrfcbau nach fjcibelberg gejogen.

18. ift b*rgog Karl falggraoe b*rfumnien.

19- buben mir jum IDolfsbroiten geffen.

20. buben mir ein birsiagett gebubet.

2f. haben mir jum ringereuuet unö im bearbeit geffen.

22. but 6er Ejang filbcrfnecbt fein £)ocfcjcit gebalten.

23. ift b«rgog ©uftafus fantbt feinem öruöcr £)(erjog)

Xuguftus berfummen.
2$. haben mir mit 6er buffen geflogen unö bub ich öafj

beft gemonen.
25. but b*rgog 'Curl etroag jum beften geben.

26. haben mir jum IDolfsbronen gefifdiet.

27. ift b®rgog Carl falg graf megejogeu.

28. roieber ihn öem fjoff^aröett gefeit.

29. ift b«rfeog ©er ©uftafus poit binnen meggejogen.

30. buben mir mit Öen armbruft gefcbofjen.

31. tjubeu mir ju Schlierbach einen b«ht geffen.

(1. öarlauf? Ilm 16. 1597 3“Ii Idireibt ber Kurffirji: tjaben mir bas
bar gereimt. — 2. iDotjl fjerjog 3°*lailn 1,0,1 pfaljigipeibrörfen
:S9‘) -1604. 5 . purgation. — 8 . ®raf oon (Drteuburg. — <). ®raf
Philipp oon tfauau. — 10. ®raf Philipp oon Ool)tulobe. — it. 3>n
Kirdjbeimer Weiter. — (3. Cie Hefibcnj Des ntarfgrare» Ernft
.friebrid) oon Haben: Curlad), ber feil |58S mit Huna ber tDitme bes
Kun'ürften fiibioig VI. oon ber pfalj »erheiratet mar. — 18. Karl
oon Hirfenfrlb 1 1604. — 20. ftfrfibjagb. — 23. tferjog Johann
Kuguft oon pfalj^Oeibenj regierltbie «Sraffcfcaft £ügelflein 1592— |6i (.)

3uni 1598.

f. 3unij. feint mir ju Zttanem gemefen.

2. buben mir mit öeu armbruft gefebogeu.

3. bub ich mich junt uacbtmabl breberiret-

feint mir jum nacblmal gangen.

5. bub ich mit öaefofen unöjrigStorm in ballenfpiel gefpilel.

6. bub icb t)ang IPolf uou ©In jum öiener beftellet.

7. bin ich nacfi ©rbacb gejogen.

8. feint mir ma-famien gangen.

9. bin ich fo' *
ift öic uon IPeröeuberg nach

fteiöelberg

10.

feint mir nach f?eiöelberg gejogen unö ift öer Xeiffen

lacfay unöer öa§ ratb gefallen.

11- buben mit jum ringerennet.

12. buben mir jum 5urf,enbronnen geiaget.

15. haben mir jum EDolfsbronen gefeit, ift öer oon ©rbacb
meggejogen.

14. buben roir ihm Segaröen geffen.

15. bab ich öag beft geroonnen mit ringrennen, unö buben
mir ihm boff^uröen geffen.

16. bin id) fonig im fd)ifen moröen mit Öen Xrmbruft.

17. feint mir nach lurlad) gejogen.

18. haben mir nachmittag gelanget.

19- bab ich mit ITtargraf €. gefpilet.

20 haben mir junt ringerettet unö masfaraöen gangen.

21- feint mir poii Durlacb auf U)erfcf)ett gejogen, ift öer

öoebter ©raf frattg moröen.

22. oon IDerfcbau uacb Scbmegigen.

23. oon Scbmegigen nach Qeiöelberg.

24. feint mir in öeg mirg junt fcbmerijgaröen (?) gemefen.

25 bub ich öie b°ff*n *n * graben gemonen.

26. bin icb b«$4n geritten unö ein ftücf milt gefcbofjen.

27. ift öer graf pon ZUansfelt megejogen.

1 28. bub id) einen berfeben gefebogeu.

29. feint roir bey ^r^rui’ud) ju IHauer gemegen.

30. feint mir pon üjeiöelberg nad) IDerfdjau gejogen.

(t. Cer Kurfürft gebrandjt für HTaunl)eim Me Maleftifdje ^orni.

;

— 9 . IPärttemberg. — ( 4 . seegarten in fteibelberg, jwifeben ber

Hohrbacberpragf unb ber Hnlage. — 2 t. Doftor (Braf, furf. iiofarjt.

— 25. bin unb mieber mürbe oon ben sd^üljen 11m b°f* Bn^ tCams
gefdgoffeu. — 29 . Cie Familie ^edicubad.» in Ittauer bei Beibelbcrg

fommt im (Eagebud; büuffg oor.)

3ul« 1598.

1. 3 l|l9- wir oon lüerfdjuu nad) Durlad) gejogen

2. feint mir nach Scbroargag gejogen, buben öie mag
gelanget.

5. feint mir nach Strasburg anfumen.

4. haben mir Öen CCurn befebett.

5. buben mir gefcbofjen mit öer burfen.

6. bat ber pon IHansfelt feinem öiener boebjeit gehalten.

7. ift ein örageöi gehalten moröen-

8. feint mir uacb Baöcn gejogen.

9. feint mir ihm flofter üeiren gemefen.

10. bub id) öie ruftfamer befebett.

11. buben mir gefifebet.

12. tjab id) öag beft mit rinreneit gemonen.

13. feint roir nad) lurlacb gejogen.

14. feint mir pon «Eurlacb nad) Scbmegigen gejogen.

15. feint mir nad) tjeibelberg gejogen.

16. bub icb öer. armbruft gefeboffen.

17. ift öer ©raf pon bjclfenftein b«rfutnen.

18. bab id) birg geiaget unö ift Sparnefer gefallen mit
einem pfert.

1 19. bub id) 3 birg ihm iageu gefeboffen.

20. haben mir öie bu"l öag geberen fortragen lagen.

: 2f. NB. bub icb mit öoefter 3ubino gereöet.

22. feint mir nacb öem neuen fcblofjc gejogen.

j

23. but »lieb ein gaul gcfcblagcn Caröer (sic).

24. bat öer oon ©rbad) $' lUageneus öeu Kolben getragen.

25. buben mir X birg gefangen.

26. ift öer pon Deuigcn berfumett nacb neuettfcblog.

27. bab id) ein 16(enöcr) gefcbofjen bat gemogen 420 libera,

piiö ift auf Öen jienter fet gemefen.

28. buben mir in öer ITiule gegaget pnöt ttacb inanbem
gejogen.

|

29. ift öer pon tjelffenfteiu meggejogen.

30. bub id) ein raufcb gebubet.

31- feint mir ttad) ^rancfcnöal gejogen.

(2 . 5<bu>arja<^, HeneMfimenKlofter iuH Hmt Hül)I- ntüg

münd) - möiictf (uidft ITtflgbei. — 7. IraaäMt; ^rieöridj IV. liebte

bas (Cbeolerfpiel. — 9 Klofter tiidftnnbal "bei Habe». — 22. Heu;
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MM bet £amper»t)eim, 3agbfdjlog, erbaut oon ,friebri4 I. — 24.
•Spebtidj ItTagnus (Braf 311 CErbad), furpfSU. €rbfd}enf. — 26. Den
ningen. — 28. TTadj bem mehrtägigen Hufembalt in lTeuf4Iog'3ur
3«9b im Campcrttjeimer IDalbe jieljeu fie über bie ITIühlan (furf.

<But) nadj lTtaunf)eim, n>o fte offenbar einige läge im ärbloffe (gidjels-.

heim looljiiten.)

Huguft f598.

f. Kugufti. feint bie bebe non ijtlfeiifleiii ju mir funtmen.

2. ift bet non (einiugen nad) jjarbenberg jogcn.

3. hab id) ben milfum ju fjarbenberg austrnncfeit unb

hinfumen.

4. fjab id; bas beft mit rinremicn getpoitneu.

5. feint mir nad) 3gell)em gezogen.

6. bin ich ju Speiet bey bem oon ijelfenftein gemefen.

7. fabelt mir ju 5d)iferftal)t ju morgen geffen.

8. feint mir ije^en unb iagen gejogen.

9. ift ber oon ©ritt gen Junten.

\0. ift Habenftein mit einem gaui gefallen unb feint tuir

ttad) IDittjigeu gejogett.

\ \. feint mir nad) taubem gejogen.

\ 2 . ift ^ertjog £jatt£ nad) taubem fumett.

\3 . feint mir tnasfarabett gangen.

i't- i?at matt batj fehlen angefangen ju taubem.
\5. feint mir jum Ratnftein geroefen XB. mein getna^l (sic).

1.6. t)ab id) etmas jum Seften geben oubt mieber gemoittiett.

[ 7 . feint mir bey ben Sicfinget gemefen.

f8. feint mir nad) Kergel gejogen.

\9- feint mir pott Kergel nad) Sarbrucfen gejogen.

20. bat man mit ber bujfeii gefd)offen. XB. ©raf oon

(einigen.

2(. hat man jum ringerentiet.

22. feint mir ju Philispurg gemefen.

23 feint mir nad) ©tmeiller gejogen.

2\. ift bie fintaf gemefen.

25. haben wir jum ringerennet.

26. feint mir nad) 2 brucfen gejogen. NB. IDeinl

27. l)aben mir jum ringerennet.

28. ijaben mir mit ber buffen gefdjofjen.

29. feint mir pon 2 brucfen nad) tanftal unb taubem gejogen.

NB. mein gernaf)! filfe geben.

30. haben bie pon taubem mid) ju gaft gehabt.

3(. feint mir pon taubem nach ZTeuftatt gejogen.

(2 . Das leiniugifd)e S41og fiarbenburg bei Dfirfljeim. — 5. 3gael:

tjeiin bei Speier. — 7 . SdjifferfVab». -- 9 . <£t?rifiof von ber (grün,

furf. Hat, feit (606 Kanjler; $igrlf}em (tatt 390*lb«im. — to. IDin;

3ingen bei ITeuftabt. — u. Kaiferslaulem. — (7. Huf £aiibf)ul;l. —
1 8 . 54log Kirfei bei ^a>eit>rüefen. — 22 . (Ein philippsburg m ber

ITäbe oon raarbrürfen ift auf ber Karte nic^t angegeben. — 23 .

Ottweiler an ber Sties ltörblid; oon tteunfird)en. — 2 *. Kinbtaufe.
— 26 . bei ^roeibrüdeu jeidjnet ber Kurfflrft ein (Blas IDein in fein

Cagebud;. — 29. £anbfhit)l.)

September f598.

{. Sebtembris feint roir7oon Zfeuftatt nad) jrancfeltal

gejogen.

2. oon ^tancfeltal auf IHanheim.
3. ift graf Joban 00,1 klaffe ju mir fumett nad) Hlauheint.

feint mir uott ZTtanf)eint ttad) ijeibelberg gejogen.

NB. ber bifcf)of non Sternen fumen.

5. haben mir mit ben ftücfen gefd)ofeu.

6. haben mir gehe^et unb hat ©raf 3ol)aii feilten abfdtit

genumen.

7. feint mir nach bem nemett fd)lo§ gejogen.

8. feint mir nad) HIfsei gejogen.

9. feint mir nach ZTTefsmett gejogen.

\0. feint mir nach Birgefelt gejogen.

U- ift herh°tJ Karls fohn getaft roorbett.

f2. hat Senfe fein hod)jeit gehalten.

f3. ift ber ©raf £ilibs pon Solunts bie ftiegeti ttunber

gefallen.

feint mir oon pirfenfclt megejogen nad) Kirburg.

15.

haben 2 »tagt Ijocbjeit gehalten.

16. feint mir auf Caun gejogen.

17. feint mir ba ftil gelegen.

18. feint mir ttad) Sittern gejogen.

19- haben mir gehefeet.

20. hat mein gaul ein hafett in laffett ertrebcn.

2(. feint mir nad) Braubad? gejogen.

22. l;ab id) ben feinigftul befehen.

23. feint mir auf Smertt gejogen-

2\. feint mir oon Sittern auf Brejcnem gejogen.

25. haben mir ju Brejcnem in garbett getanfeet.

26. hab id) nachmittag gefd)Iafett.

27. feint mir auf Hlje gejogen.

28. oott Ztlje nad? Z7euetifd)Iofj.

29. haben mir 2 frisling gefangen mit ben h*nben.

30. haben mit jur Kunigcnru geffen.

(3. (Braf 3ottonn b. 3 - o°" Zlajfau, furf. (Btfaubler. — 4 . tfer--

jog 3°bunn Hbolf oon f)olfiein ; Cöottorp. — 5 . ITIit Kanonen. —
7. Heufäjlog »ie oben am 22 . 3U **- - 9- tneifentjeim am (Stau. —
to. Sirfenfelb. — u. Cbriftiau I. — (3. (Braf Philipp von Solms.

— )6. Dtjanu. — (8. Simmern. — 2 (. Sraub.«b am Htjein, fübtidj

oon (Dberlat)nftein. — 22 . Känigftuttt 311 Htjenft, eltoas ri{etnabu>5rts.

29. Brefeenljeim au ber 7Tat)t, Kreis Kreujuad?. - 29. ^rifdjliuge.)

©ftober 1598.

[. ©ctober. hat herh°3 3ohanis Huguftus fid) in fein

rabir geftod)en.

2. feint mir pon Beuenfd)lo§ ttad) ^irsbil gejogen.

3. bin id) in erfarung funtett, bajj Ijeit ju £)eibelberg in

ber canfeley gebrennet hat-

'i- feint mir nad) 3gelheim gejovgen.

5. ift mir mein bny jerfprungcn.

6. feint mir nad) ^ribelsheim gejogen.

7. feint mir jum jfriberid)sbil gejogen.

8. feint mir burfdten gejogen.

9- feint mir ju ITTerlem ju morgen geffen.

10.

feint mir gen Xibenem fumen.

U- feint mir ba geblieben.

12. NB. ift mein gemahl megejogen ttad) l7eibelberg.

f3. bin id) nad? Jfeibelberg gejogen.

ift bie löin geftorben.

\5. hab id) mit ben armbruft geicbo^ett.

17. haben mir ju fufj turniret.

f7. ijab id) in ballenfpil gefpilet.

18. hab id) ein borgation genumen.

19- bin id) nad) Sd)etjigen gejogen.

20. bin id) nad) Speier gejogett.

2 {

.

bin id) nad? (Turlad) gejogen.

22. hat ber pon (einigen ba§ trincfen perrcbet anff ein iar.

23. ijab id) mit bem margraffen gerebet.

2^. feint mir ttad) IBittgarben gejogett.

25. ift graf Cuttmig pott ©rbad? mit einem gaul gefallen.

26. feint mir nad) Qeibelberg gejogen.

27. ift ber lantgraf pon Cidjtenberg nad? tjcibelberg fumen.

28. feint mir i)2&*n gejogen.

29- ift ber pott (einigen fumett.

30. ift graf (uttmig pon ©rbad) miber nach £>eibelberg

fumen unb bin id? ttad) Bilsperg gejogett.

3f. haben mir geiaget.

(l. Iferjog 3°lt<uni Huguj) oott Oeläenj (5 m2- tut 1 . — 2 .

büljel, furf. tfof am linfen Htjeinufer ffemslfof unb griffen«

beim, oon yriebrid; II. jum 3<tgbfd)tog umgcbuut. - 6. .friebelstteim,

bei DHrftieun. — 7 . Jfriebri4sbül}t, 3 a9M4Io§ im öetlbeimer IDalb

(bei (Sermersi)eim) erbaut oon .friebrid) II. 8 .
pürf4eu. —

9. OTärltjeim bei Canbau — to. Hibenem uirtjt flefje«- felijugeUen,

pieKeidjt Hiebljof bei Speier. — 19. Sdftotfeingeii. — 24. IDcingarteu,

ct)tmais furpfäijifdjes Dorf bei Durladi.)

Booember 1598.

f. Houcniber. feint mir nad) Sloftpadi fuittttten

2. feint mir ttad) Bocfsberg fumtnen.

3. feint mir nadt IDeigerfem fumen.

feint mir nach Hohenburg fumtnen.
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5. feint wir nad) Anspach fumen unb geiaget.

6. haben wir geiaget.

7. ift fjergog Caffimir oon Sadjfen nad) Anspach funien.

8. ift furft Cfjriftian unb ber oon Sadjfen uneins worben.

9- feint wir auf ein iagen gezogen.

10. tjaben wir wiber getruncfen.

if. feint mit nad) IPeigerfem gejogen.

\ 2 . bin ich ju IPeigerfem blieben.

13. feint wir nach IPolletiburg gesogen,

t^. feint wir masferaben gangen.

15. bag geregnet unb tyab id) 2 pfert gefafet.

16. feint wir nad) ^cttelbadj gejogen.

\7. feint wir nad) Stucfarben gejogen.

18. ijaben wir ein fdjweiit gefangen.

i9- ijaben wir jum ringerennet.

20. feint wir nadj Aergen gejogen.

21. ijaben wir geiaget unb guten Iuft gcijabt.

22. ijaben wir ein fujiagen geljabt unb ift bie witlfra oon

iierbingen funien.

23. ijaben wir 3. fdjwein gefangen.

24. ijaben wir fuj geljeget.

25. feint wir nadj Stucfarben gejogen.

26. ijab idj ben garben befeijen.

27. feint wir nadj 5e0*9eK 9ej<>9«n, W Seidjart gefallen.

28. feint wir oon ^egigen nach Bruffei gejogen.

29. feint wir oon Bruffei nadj üjeibelberg gejogen.

30. ijab idj ein reljer gefangen.

(S. HJeidersljeim bei ntergentljeim. - Bottjenburg ob btr

tauber. - 7 . Johann Kofimir. — 8
. ,JOr(t Ö?riß'<n> oon Jltiljalt, ber

furf. 5tatti)alter in ber fflberpfatj, einer ber mid^tigfien politifc^en

Berater bes Hurförflen. — t3. tDoüenberg Dorf im Zimte Sinsheim.
— 16. pfebelbad? im aiBrtt. ©beramt ©erringen. — (7. Virdjheim
am rtecfar. — 22. nürtlngen, iDitmenjig ber württembergifd?en ffers

joginnen - 22. Dailjingen. — 28. Brudjfal. - 30. Seiner.)

Dejember 1598.

1. Pecember. ift ber oon £einigen wegejogen.

2. ift unfietig weiter gewefen.

3. ijab idj iijm baiienfpii gefpilet.

ijab idj einen reljcr gefangen unb feltfjuijn.

5. wiber ein reijer gefangen unb ift Belljofen funien.

6. ijab idj nodj einen reher gefangen.

7. ijab idj iijm baiienfpii gefpilet.

8. ijab idj 2 reijer gefangen.

9. ift Seljem über bem Üecfer gcfdjwemet.

10. ijab idj bem grofjijofmeifter einen fon auf ber taf

gehoben.

11. feint wir nadj £org gejogen.

12. ijab idj 2. fdjweiit gefangen.

13. ijaben wir 2. feue gefangen,

ijab idj ein fdjweiit gefangen.

f5. feint wir nadj ©rbach gejogen.

(6. Ijaben wir auf bent fdjlitten gefarn.

17. ijab idj mit £ebel mein Ijanbel geijabet.

18. feint wir nadj bjeibelberg fumcn.

19- ijaben wir auf ben fdjlitten gefaren.

20. ijaben wir wiber auf ben fdjlitten gefaren, ift 5 Cijriftian

fumeu.

2\. ijaben wir ein für iagen gcijabt.

22. ijab idj ben ganzen tag iijn baiienfpii gefpilet.

23. bin idj ben ganzen tag iijm ratfj gewefen.

2^. ijab idj midj jum naditmafjl brcberiret.

25. ift djriftag gewefen.

26. ift mein fjerbliebc gemaiji mit einer todjter nieber

fummeu umb 3/e auf 6 nadjmitag.

27. bin idj beffeu geweft.

28. bin idj uad? IDeimem gejogen.

29. bin wiber nadj £jeibelberg gejogen.

30. ift ber oon ©berftein t). 3afob ijerfumen.

3f. ift ber ifteitt h«tfumcn.

«ei

(10. Der cSrojjhofmeifier mar fett (59s Philipp IDjmbolb ran
Umftabt. — U. £orfth an ber Bergfirage. -- 26. Zinna iteonora. —
27 . Beijen, befonbers Heiherbeije. - 28. IDeinljeim a. B.J

1599-

Pen 1- 3anuarij. ijaben Borg unb ©rin ihm abfdjit ge*
numen unb ift furft Ctjriftian weggejogen.

2. bin idj beffen gejogen unb nichts gefangen.

3. bin idj in fergen raht gewefen uttb nach IPeiuent gejogen.

4. feint wir nadj tjeibelbcrg gejogen.

5. bin ich nang heben gejogen.

6. ijab ich jum ringerennet.

7. ijaben wir ju fug turniret.

8. bin idj nach IPerfau gejogen.

9. wiber nach bjeibelbcrg unb ift ©raf IPilhelm ju £Dit
ju mir fummeu.

10.

bin ich nach £ors gejogen.

U- mufteruug geijabet unb geyaget.

\2. bin idj wiber nach bjeibelberg gejogen.

13. feint bie gefattern anfumen.

1$. ift fintaf gewefen unb 5«3<nbadjs bochjeit angefangen.
15. ift ijodjjeittag gewefen.

16. ijaben wir jum ringerennet.

17. ijaben wir ben bem geijebet.

(8. ijaben wir getanjet.

19- haben wir ju fug torniret.

20. feint wir nadj Iarmfta(tJ gejogen.

2|. haben wir ntagfaraben gangen.

22. ijaben wir 2 reijer gefangen.

23. feint wir jum enbenfaug gejogen NB. mein fof.

24. haben wir ein für iagen geijabet.

25. feint wir nadj fjeibeiberg gejogen-

26. bin idj ben gangen tag ihm raht gewefen.

((. lieber ben Hai <£hr<fioi ron ber <5rün ogl. 9. Ztug. — 2. Seyen.
— 3. WrOjenra», bie oberjle geirtlidje BebSrbe bes fanbes. — 9. tDieb.

— pljHipp lüolf o. .fedjenbad? mar furf. Jbgermeiiter; pgl. jum 29.

3uni 1598. — 23. Hopf.)

Pas Ausgabenbuch.

Pas weiterhin non H)ille Deröffentlidjte Ausgabenbuch
bes Aurfürften 1599/1600 enthält eine folcbe 5üile fitten*

gefdjiditlidj iutereffanter Angaben, bag bie £efer biefer

<5eilfdjrift uns jweifellos für ben Dollftänbtgen Abbrucf
Panf wiffen werben, lieber bie barin rorfommeuben
IHünjforten ift uorausjufchicfen, bag ber alte ßolbguiben
unb ber aus ben Hieberlanben übernommene Aönigstaier

(Picftaier ober Seal, h*«r — K) banials gleichen IPert

hatten. Pie Umrechnung gefchieht in gewöhnlichen (Sulben

(= \5 Pagen), Baben (= H Pf3«) unb Pfennigen. Pas
Segifter beginnt mit einigen £iimaljme*poften unb ftellt

bann Cag für lag jufammen was „aus feiner churfürft«

lidjen ©naben Beutel" ausgegeben worben. Auch unter

„pfalj" (Pf. ober Ctju^Pfalj) ift jeweils ber Kurfürft ju

uerftehen. Pie Bemerfuitg ..I.atus“ bejieht (ich auf ben
Uebertrag ber Ulanuffriptfeiten.

Perjeüchnüg, was wegen bes burdjlcücbtigften
Ijodjgebornen fürften unb b*rrUi l>crr « 11 ^ribridjen
bes namens bem Dierten, pfalbgraueu bei Allein,

bes hailigen römifdjen reichs ergtrueffäffen unb
djurfürfteu, h«rga3eu in Bayeren, meines gnäbigften
djurfürften unb he^r«”, ich 3°h an n cCljriftoff »on
lilorsijeim, oon Stephan Quaten oon IPicfrait ahn
gelt weiter ju oerrechnen ben 7. 3un T 1^99 i»3«-

nommen unb auggeben habe.

3»uam.

«Erftlich fege ich in innahm, was mir oon Stephan
Qualen nach gehaltener feiner redjnung welchs ihm über-

blieben ift gelifert worben ^999 P- I 2 ^5- 2 it-
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Darnach habe id) oon roegen m. g. cburfürflen unö
tfttten pon öem herrn cammermeifter empfangen bj öritte

quartal Öen \. 3uly a - 99- 5000 fl-

Cmpfangen oon öem getreu cammermeifter Öen

L ©ctobris öj rierte quarthal a. 99 roieöerumb 5000 fl.

A. 1600 Öen \.3anuarv oon obgemelteu cammermeifter

empfangen 5000 fl. j

Zlodj ntefyrer non Dellen Dürren cammerfecretarieu

empfangen 200 fl. fd)irm gelt non öer ftat tDormbs.

Summarum öiefer etnnam tljut 20 199 fl- 12 bj. 7 ,j.

Aufgabe 3«ny 2tnno 1599-

Den öritten 3u"‘j auf feiner eburfürft g. beuel einem

armen iungen 511 EDeinheim uff öer öarmftatter reif geben

1 golt fl. 7 bj. 7 .j.
1

Den 4- haben f. d>. g. etlichen bauren uff öem tagen

bei öem IDoIfsbrunnen, fo taufen müffen perern taffen 4 K
aud} einet frauen fo f.cb. g. fd)mcden')rerert. 1 Stlbercron'-)

,

tljun 7 fl. 9 bj
,

Den 4- ifl auf f. d). g. beuel, Öen betöen cammer-
iungen Brcnöel unö Staubad) ieglidjem ein par ftiefel faufft

rooröen 4 K 6 fl

Den 4. öem tapeflrer 511 ^eancfeutfai, nad) laut feines

jetteis bejah rooröen 24 fl. 13 bj. 1 fr.(eu$er).

Den 4. öreien trabanten, fo pon hoff roeggesogen auf

f. d). g. beuel perert rooröen 3 K 4 fl. 7 bj. 7 .(.

Den 5. haben f. d). g. etlichen bauren uff öem iagen

bei Sdjroefingen, fo taufen müffen, perehren taffen 4 Silber*

cron unö 1 K 7 fl. 14 bj. 7 4.

eben öenfelbigen tag einen bauren, fo f. cf), g. firfeben

perert geben 2 K 3 fl.

Den 5. Haucbfyeupten, cammer hindern erftattet 3 K
fo f- d). g. mit ifjnt ju EDeinheim uff öer fcbieftafel per*

fpilt 4 fl. 7 bj. 7 .).

Latus 59 fl. 14 bj. 1 fr.

Den 5. haben f. d). g. öem Clauör, trabanten an feinem

f)auf jinf ju fteuer geben taffen 4 fl.

Den 6. haben f. cb. g. mit öem einen franföftfehen

herren perfpilt 20. Sonnencron”) thun 38 fl. 10 bs.

Den 6. auf f. dj g. beuel einem armen perbrenten

mann, rocldjer eine fupplication ubergeben perert 4
1 '» K

6 fl. 11 bj. 7 .|.
|

Den 6. haben f. d). g. uff öer reif naher Brette 5«
J

taugenberg 4
)

einen örunde uff öer futfdjen gethan 4 bj.

Den 6. öem fücbenmeifter ^raufen pon Ejammetfleiu

geliefert 154 K, fo f. d). g. su auffbauung öes raicrl)aufes
s
)

geben 20\ fl.

Den 7. ©eörg, ladeien erftattet 5 fl. IO 1
/« bs-, roelcbe

er persert, als er pon ^riöetsheim nacber Speicr mit cb. pf.

gülöenen uhren gefebidt rooröen.

Den 7. ifl aud) Hnbreas ladeien erftattet rooröen 2 fl.

9 7* bj., roeldjes er perjert, als er in d)ur. pf. gefebeffteu

pou Etlfei nacber Speier gefd)idt rooröen 2 fl. 9 •/* bs-

Den 7. haben f. d). g. su Breiten uff öer mufteruug

einem bauren perert ein halben K, noch 2 folöaten, fo f.

d). g. unterroiefen auf beuel perert rooröen 1 K 2 fl. 4 bj.

üitus 26f fl. 4 bs- 7 .(.

Den 8. haben f. d). g. Öen muficanten su Bruffel in öes*)

herren pou Branö häuf perert 9 K 13 fl. 7 b$. 7 .(.

Den 8. haben f. dj. g. ju Bruffel in öes pou hjclmftetts

häuf 5 iuugfrauen fo f cb. g. gefungen and) fd)medeu
perert, gefdjendt 9 K 13 fl. 7 bs- 7 .).

') Sdjmecfen fttib yiumeiiftrSuge, luoblriedjtnbe Stumm. —
’) -Eine Silberfrotie ( ö|ltrrmtjiftbe tnilnje) 1 ft. 9 Satjeu

; 1 Königs-

taler CK) = | ft. 7 i3at}tu < pfg., 2 Königstater = 3 fl.
— *) Sonnen;

frone, 4cu de »oleil, iranjöfifdjc fttuiije, — ) fl. 1 2 Sagen. — *) {äugen;

brürfen jmifcben liribelbrrg unb Srud)fal. - *) Jteilterbaus. H>it mau
ans bern lagebncb erfleht, lieble ber Kurfärfl bie Keitjerbeijf ganj

befonbers. - *) Bie bialeftifdje .form ffir Uriidjfal.

eben Öen felbigen tag, als f. d). g. pou Bruffel nad)er

Lieybelberg geritten öem poftfuecht por feinen lohn unö

perehrung geben rooröen 4 K 6 fl.

Den 10. als f. d). g. sum ^ücfltubronnen gangen alöa

einer frauen fo f. d). g. fitfd)en gefd)endt geben 1 halben K
11 b5 . 4 -I-

Den 10. uff öem roeg naher öein ^örfleubronn einer

anöcrn frauen, fo f. cf). g. febmeden, auf öem beuel geben»

1 halben K U bs- 4 4*

Den 1 1. einem bauren, roelijer einen Iebenöigen franid)

bracht auf f. d). g. beuel 2 K 3 fl.

Den 12. haben f. cb. g. su fjeybelberg im Ejirfgrabeu

SU perfd)ieffenn geben 5 K 7 fl. 7 bs. 7 9.

Den 12. Öen fd)üfen j« Ejeybelberg im fd)ifgraben er*

ftattet 5 K, roelche f. cb. g öen 15. octobris a. 1598 sum
heften geben unö alfo flehen« blieben 7 fl. 7 bs- 7 .).

Latus 51 fl. 2 bs- 8 ,f.

Den 12. Samuel, ladeien roieörumb erftattet 20 alb.7 )

ipeldje er persert mit Öen hunösiungen su Heppenheim uff

öer Darmflatter raif.

Den 13. Philpfen öem cammeröiener auf f. d>. g. beuel

oor eine biebel geben 2 K 3 fl.

Den 15. £}auf £j0°f*u bem roädjtcr, fo 5« rointers seit

in d)r. pf. gemad) einheif, roeld)es su oftern feltig gcroefeu

geben 3 K 4 fl. 7 bs- 7 4.

Den 14- «or eine fd)rcibtafel öie ich täglich örinuen

allerlei aufgabe su notiren, pou f. d). g- roegen auf geben

1 halbe K 11 bs- 7 ./.

Den 14- ifl auf f. d)- g. beuel öem felbigen fd)iffntan

perehrt rooröen 3 K 4 fl. 7 bs. <

Den 15. hat f. d). g. öem iubilirer pon Ejauau abfaurf

ein jimmetfdflein in golt eiugefaft, öapor geben 2 K 3 fl.

Den 15. haben f. d). g. su qeyöelberg im fchifgraben

Su perfebieffen geben 2 Kofonobel 8
) 9 fl- 3 bs.

Den 15. öem Bartbol 'Kodjen, roelcber fcbroacbh«it halben

in fauerbron") gesogen auf ebur. pf. beuel geben 5 K
7 fl. 7 bj. 7

Den 15. Draffeu öem faalfnedfl, als öer ins roarm baö

gesogen auf Ch- pf. beuel geben 10 K 15 fl.

Den 16. öem caldfd)neiöer su t^eyöelberg fo in f. dj- g.

gemadjt arbeitet auf öerofelben g. beuel geben 4 K 6 fl.

Den 15. einem iubiftrer pou tjanau por fleiuoöer, fo

f. d). g. bei ihm faufft uff red)nung geben 200 K 300 fl.

Latus 354 fl. 2 bs. U 4.

Den 16. öem 3ercmias, faldner mit öer lameti t)a»ö

auf f. cb. g. beuel geben 5 K 7 fl. 7 batj. 7 .).

Den 16. öem feöermad)er oon Bürnbergf uff reebuung

1 geben 30 K 45 fl.

Den 16. Öen fergen
10

) su iTlanbeim am far, fo f. dj. g.

über Kt)e *n 9e furt, auf öero beuel geben 3 K 4 fl. 7 bs. 7 .(.

Den 16. haben f. d). g. sur Sehehütleu") 6 muficanten

perert 3 K 4 fl. 7 baf. 7 .).

Den 17. einem müder in einer mülen bei S. Camprecbt,

fo f. d). g. gefungen perert 1 K 1 fl- 7 baf. 7 .).

Den 17. su EDeiöenthal, im roirtshauf auf f- d). g.

beuel öer magt alöa nerert 1 K 1 fl- 7 baf. 7 .(.

Den 17. eben 51t JDciöcuthal ,2
) einem alten man, roelcber

por iahren öie junge roölff aufsuheben gepflegt, auf fein

dj- g. beuel perert 3 K 4 fl. 7 bs- 7 .1.

Den 18. haben f. cb. g. einem folöaten su Cauteru

perert einen halben K H bab. 7 .).

noch einen halben K su Cautern Öen felbigen tag auf
f. d). g. einem folöaten geben, fo f. g. unterroiefen

U baf. 7 .1.

’) Klbus = tOeigpfennig; 1 Klbus — 3 Kreimer. — •) Ko(f;

nobel, «Söuarbnobet eint englif^e ntüiije, — *) 3abeort mit Sauer;

brminen. — Beil dSi)rleuten ber Ittamibeimrr ltt)*<nfätlr*.

1 ") Kebhätte, tfof au ber Itebbadj, au ber Strafe oon Kbfittgönuljcim

|

nadj Speier. — ”) £ambred)t uub IBeibeulljal au ber Strage pou

Heuftabt nad) Kaiferslautern.
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Den 19- <S5eörg, lacfeien erftattet anbertf)alben K fo

er jur Heuftatt armen leülen welche ins bab jteljen wöllcn

perert 2 fl. 3 ba|. 7 .f.

Latus 72 fl. \ l bj.

Den 20. haben f. et). g. htrfcog 3°*?anfen pfalfcgrauen

ältifteu frcilein junt fpteleu perert 5 K 7 fl.
7 bj. 7 .».

Den 20. Ejanfen pon IHaffenbach, canimerjuncferu er-

mattet 6 K, fo f. cf), g. ju Breiten, mit ifjrn auff ber taffel

oerfefjoffen 9 fl.

eben benfelbigen tag Blaffeubachen erftattet einen

halben K, welchen er aufj f- cf), g beuel ju Sretta einem

foibaten perert, welchen f. ch. g. unterliefen {{ bj. 4 .f.

Den 20. haben i. cb. g. ju Cautern bem fenbräger'®) unö

ipielleuten bafclbftcn, welche umb ein perchrung ungehalten

geben laffcu 5 K 7 fl. 7 bj. 7 .j.

Den 20. ^ecfjenbacfjen erftattet einen K, welchen er u*f

HTetarbi tag") beit rorbaefjer bauern, welche bie Weinberg

bei f7cibclbergf aufjgeflopffct aufj f. ch. g. beuel geben

\ fl. 7 by 7 .i

Den 2L pljilipfeu jraucnjiemer, lacteicn 511 Sobern-

beim aufj f. cf), g. beuel, poii wegen feiner nieberlänbifcf)eu

reifj ju rerehrung geben \4 K 2f fl.

Den 2f. fjanfj, lacfeien erftattet f fl. 2 albs, welche

er reriert, als er poii Heuenftatt aufj f. ch. g. beuel naher

,3weibrücfen geloffen. Latus 46 fl. 14 bj. 13 4.

Den 22. hat <h- Pf- Pier bcuelhabern ju Sobernheim,

fo f. ch. g. Untermieten perert 9 K f.3 fl. 7 bat?. 7 .).

Den 22. hoben f. ch- g. ju Sobernheim bem 3««mia,
falcfner ben balbircr lohn wegen feiner befchcbigten hanb,

ju fteuer geben laffen 23 K 34 fl. 7 bafj. 7 .1.

Den 22. einem armen alten mau, fo ror f. ch. g.

tofament gefeffen ju Sobernheim,' 5
) aus bero beuel geben

ein halben K \ l bah. 4
Den 22. ju Sobernheim einer armen frauen, mit einem

blinben fiitb aus f. ch- g. beuuel geben l K \ fl. 7 b$. 7 .1.

Den 22. haben f. ch- g. ju ITCuntjcuheim ltt

) bei Sobernheim
einem foibaten, fo eapiteu 17

) werben folleu, perert { fl. 7 bj. 7 4.

Den 23. etlichen weibern im iiäcbfteu borff bei Simmern
fo f. ch. g. gefunden, perert worben 1 K 1 fl. 7 bafj. 7 .(.

Den 23. einem weib poii Sobernheim bey juugft ge-

buchtem borff, welcher mau bie füfj abfehneiben muffen

laffen aufj f. ch- g. beuel geben 2 K 3 fl,

Den 25. 511 Simmern einen halben K por carten

U ba|. 4 -i.

Latus 57 fl.

Den 24- haben f. ch- g. 511 Simmern ju oerfchiffen

geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 25. einem armen man ju Simmern, fo mit ber freitf

belaben auf) f. cf), g. beuelgeben, ein halb K ff bj. 7 ,(.

Den 25- jrang, lacfeien einen halben K geben, als er

poii Simmern nacher Braubach Iauffen müffen [ \ bj. 7 a.

Den 26. fjat f. cf), g- bcs her» poii IDinueitbergfs

lacfeien 511 Beylftein, als er gen Simern geloffen perert

2 K 3 fl. bj.

Den 26. haben f. ch. g. ju Beylftein in einer fchmibteu

einen uagel gefchmiebct, ift ben fchmiben perert worben 2 K 3 fl.

Den 27. t)anj), lacfeien erftattet einen K, welchen er

ju Beylftein por bem thor aufj feiner ch. g. beuel einem
anberu man geben 1 fl. 7 bj. 7 .1.

Den 27. ju Beylftein einem hotten, fo f. et). g. brieffe

poii Simmern bracht 511 polten lohn geben 6 bah.

Den 28. hat f. ch. g. ju Heinbellheim uff ber mufteruug
etlichen iungfrauen, fo oor bem jelt gefungeu perert 3 K

4 fl. 7 bj. 7 .).

Latus 2\ fl. 6 bj.

'*)

5

flhn*ntr5ger. — '*) Der lag bes heilige» inrborbus.bespatro»*
ber lieuernlc, ift ber 8. 3 IM, i. — '*) robenitjeini a. b. lT»t|c, mit einer

furfürf)lid?eu itnrg. — *1 !Uon jenlieiin. mit)r<uifn>cirls bei Sobernheim. —
*’) Kapitän. — 5ibit>cre Kranket!. Dgl. im pfäljifcbe» Dialeft:

Krieg bie Kränf: (D
*
, u!il.

Den 28. ju Hheinbelheim bei Simmern einer armen
. lanten frauen auf f. ch- g. beuel geben ein halben K

U bj. 4 1 -

Den 28. hat f. ch- g. uff bem weg naher Simmern
:
pon Hheinbelheim einem (eurer, '*) fo ahn ber ftrajj gclcüret

geben einen K l fl. 7 bj 7

Den 28. haben f. ch- g- etlichen weibern in einem

borff bei Simmern, als biefelbige pon Hheinbelheim poii

ber muftcrung gesogen, welche f- ch* g. fehnteefen gebracht,

perern laffen 2 K 3 fl.

Den 29- jum Slrombcrgf einem armen ftummen menfefaeu

aufj f. ch. g. beuel geben ( K f fl. 7 bj. 7 .1.

Den 29. ben wetberu ju Simmern, welche f. cb. g. als

fie auf? ber ftat gereift gefungeu, auf} bero beuel geben \ K
\ fl. 7 bj. 7 4.

Den 29- ju -£reuhenacb einem man, welches weil'

f. ch. g. aufj ungefebr ju hoben geritten, atifj bcrofelbigem

beuel geben \0 K 15 fl.

Den 30. aufj f. .4). gl. beuel (ßeörg, lacfeien uff bic

reifj mit geben 14 K 2\ fl.

Latus 44 fl- 3 bj. fO .1.

Den 30. bat f. ch- g. eine arme fraun poii Strombergf
eine fupplicatiou übergeben fleh beclageitbe wegen eines in-

jugs 20
) welchen fte nicht erlegen fönte, ift ihr poii f. cb g-

gefebenefet worben 5 fl. bj.

Den 30. haben f. cb. g. ^rif), leibgutfehern geben laffcu

5 K welches ihme perfprocheu worben als f. ch- g. poii

t)cybelberg nach Heuenftat gejogen 7 fl. 7 bj. 7 .).

Den 30. 5 r 'h- lacfeien, als er poii 'Lreufjenach naher
l}eybelbcrg feiner fleibung halben geloffen ju jehrung geben

\ halben K U bj 4 .1.

Den 30. bem ftaliuugeu, fo ftets bie ftall whtbe- 1

) führet

por fchne 1111b ftrimpff aufj f. ch. g. beuuel geben t K

\ fl. 7 bj. 7 ...

Den 29- haben f. ch. g ju -Ereutfnach uff bem fehles

mit grape Fimichen pon ^alcfeufteiu perfpielt 2 K 3 fl.

Den 29- haben f. churf. g. ju Creu^nach im ichiflgrabeu

mit Schirftetteru, pouisfi unb HTaffeubachen uff ber tafel

uub würffeln perfpielt 6 K 9 fl-

ehen öenfelbigen tag haben f cb. g. ju -Creuijena.h

i K im fchi^grabeu eingelegt f fl. 7 bj. 7 4.

Latus 27 fl. 8 bj. U 4.

Summa alles gab biefes mouats 3uny iefl 8')5
fl. [ l bj. 8 .1.

Hufjgabe 3 U ^T-

Den f. 3ulij. einem armen man jwifcheu £reujttach

uub Brehenheim mit jweieit fieineit Hiuberu aufl pf. beuel

f
geben l K \ fl. 7 bj. 7 4.

Den 2. bem narren ju Brehenheim aufj pf. beuel geben

l K l fl. 7 bj. 7 ./.

Den 2. bem gertner bafelbften, fo f. ch- g. fehmeefen

perert 3 fl.

Den 3. einem iäger ju Brehenheim, welcher pf. ein

eitglifchen I)u"b pon bes graften wegen perert l K
1 fl- 7 bj. 7 4.

Den 3. einem reipgen fnecht ju Brehenbeim, fo auff

; pf. gemach gewartet ( K l fl. 7 bj. 7 g.

Den 3. u Brehenheim auf pf. beuel einem franBöftfcheu

eapiteu geben 32 K 48 fl.

Den 4- etlichen weibern ju IDirftat 8-) bei ©ppenheim,
fo gefungeu au| pf. beuel geben 4 K 6 fl.

Den 4- breieu ausfäfjigeu perfonen ju IDirftat aup pf.

beuel geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 .1.

eben benfclbigen tag ju IDirftat einer armen frauen
geben \ K

1 fl. 7 bj. 7 . t
.

Den 4. einem blinben mau ju (Dppenbeim, fo por ber

firchen gefeffen, au|| pf. beuel geben ( K
f fl. 7 bj. 7 4.

**1 £fifrf.iften:!Ttiiii». — Säraerlid;«» -Siiijiiasgelb. - *') JDint»-

tjuiib*. — *’) JDJrrflaM.
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Den 5 . bet <Dppcnfjeim einer armen frauen mit $ finbcrn

Auf pf. beuel geben 2 K 3 fl.

Latus 76 fl. 7 bj. 7 4.

Den 6. jur Jütten ben fergen, fo pf. über rljein gefüfyrct

auf bcro beuel geben 2 K 3 fl.

Den 6. einem armen menfdjen, fo mit ber fchroeren

freue? beljafft jur ljuetten auf pf. beuel geben ( Sonnen1

cron l fl. (2 bj.

Den 7 . jum Zleuenfdjlof einem iungen, fo ein armen
enljroei gebrochen auf pf. beuel geben l K ( fl. 7 bj. 7 .J.

Den 7.ju Dirnljeim 2 mägbett in ber fücben geben 2 i\ 3 fl

Den 7 . ju Dirnljeim pier roeibern, fo pf. fcfjmecfen

perert 2 Silbercron 3 fl. 3 bj.

Den 7 . ju Dirnljeim einem cremer oor allerljanb roar,

fo iljnte pf. abfaufft ein halben K (( bj. $ 4.

Den 8. bem iubilire ju ^rancfentljal 3°*?an Hofdj por

2 fleinot auf pf- beuel geben 130 K tljun (95 fl-

Den 8. ju ijeybelberg bjatif ijoofen bes mächters foljn,

roelcher pf. einen fperber bracht perert 2 K 3 fl.

Den 8. ITteifter >£berljarben pou Schönau, fo pf. einen

fjabich bracht perert 2 K 3 fl.

Den 8. £janf 3$en > ttompetetn auf pf. beuel ju ftcuer

an feiner beljaufuug fo er erfaufft (53 K unb ein halb

200 fl. 5 bj. (( 4.

Den 8. ben mufleanten erftattet 5 K, fo ihnen pf. ju

Beylftein perfprodjeu 7 fl. 7 bj. 7 4.

Latus \22 fl. ( 4.

Den y. bem iungen ju Sdjroefingen, roelcher ber jungen

roinbe märtet auf pf. beuel perert roorben l K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den y. ben baureu pon Horbach, fo büfeh aufgeflopfft

auf pf. beuel geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 9. hoben f. ch- g- ju Sdjrocfingen betn franföfifdjen

lautoniften-
3
) oerehren laffen ^ K 6 fl.

Den y. einer frauen ju (Dfftcrßfjeim, fo birren perert

auf pf. beuel perert l K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den (0. bent einen jeugmarter ju Ijcpbelberg roelcher

in fauerbron jiehen roöllen, auf ch- pf- beuel ju ffeuer

geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 4 .

Den ( 0 . ^riebriefjen pou Ijammel, fo pf. ein roächfen

bilb in ein glaf gemacht perfaufft, bapor ju bejalung

geben 9 R \2 fl.

Den 10. hat Canousfi falcfeumeifter auf pf. beuel por

\8 geerfalcfeuljaubeu 2
*) geben 9 K (3 fl. 7 bj. 7 4 .

Den 10. ben bauten ju IDieblingen, fo büfdj ausge*

flopfft auf pf. beuel geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 10. ju Cabenbergf ben fergen, fo pf. über ben

näcfer gefüret geben auf f. ch- g. beuel ( K ( fl. 7 bj. 7 4.

(Den ((. hoben f* <h- g. reingraff pljilipfen ein pferb

mit fpielen abgetpomten, ift ju holffter gelt geben roorben 10 K
(3 fl. 5 bj.)

26
)

Latus 58 fl. 7 bj. 7 4 .

Den ((. hoben f. ch- g. ZHelchior Hellern ein roeib*

meffer faufft, bapor bejait ( fl. bj.

Den ((. ift jroeien roelfdjen fo gefangen geroefen unb

f. ch- g. umb ein fteier angefprocljen gereicht roorben 3 K
* fl- 7 bj. 7 4.

3fl auf beuel f. ch- g. ber Cürcfin tochtcr ju ^e^bel*

bergf gereicht roorben 20 K 26 fl. (0 bj.

Den ((. 3<>honn, malern ju bjcfbelberg por nialroerd

auf pf. beuel bejait (00 fl. bj.

Den ((. hoben f. ch- g- bem iubilirer pon ^oncfenthal
f}ercule pon ber ^ünef 2 ofjrgeljencf abfaufft, ift bapor be<

jalt roorben 6 K 8 fl.

Den ((. Raudjfjtupten, cammerjunefern erftattet ( K,

fo er auf pf. beuel einem bauren ju Sdjroefingen uff ber

mufterung geben ( fl.
7 b$. 7 .f.

**) Cauttnfpielcr. — ") fjaufam für Me cÄierfatfen, Me iljnen

abatnommeu roerben, roenn man fie auf Oie 3aabbeute losISft. —
**) Da» (Singeflammerte iß im (Original Mirdjgtffridjrn.

auch >hme ferners einen K erftattet, fo er ben roeibern

ju Dermbadj 2
*) bei Sponljeimern perert l fl. 7 bj. 7 4 roclche

f. ch- g. gefuitgen fampt einem halben 4 fo er auf pf. beuel

ben fneebt ju Bruffel, fo bie poftpferbe porgejogen perert

U bj. 4 4.

Den 12. Hntonio bem bütfdjfnedjt erftattet laut feines

jetteis 5 fl. 6 alb., roeldje er aufgtben auf pf. beuel oor

einen floben feuerfteiu unb anbern fachen ju f. dj. g. biicljfen

gehörig.

Den \ 2 . einem roeibman, fo pf. Ijobich bracht auf bem
bistljumb Speier auf bero beuel geben 8 K (2 fl.

Latus (59 fl. (0 bj. 4 4 .

Den (2. bei Seerljeiligen einem iungen, ber pf. umb
eine fteuer angefprodjen ( K \ fl. 7 bj. 7 4.

Den (2. einer frauen pon Becrljeiligen, fo pf. biercu

perert auf bero beuel geben ( K ( fl. 7 bj. 7

Den (2. einem man pon Seimen, fo jeittige braubeu
perert, auf f. ch- g. beuel perert ( K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den (2. ju Horbach einem rocib mit einem finb auf
pf. beuel geben ( K ( fl

.7 bj. 7 4.

Den (2. ben leuten pon Seimen noch einen K perert,

roeldje f.cb.g.mefjr bieren gen Üjeibclberg bracht ( fl. 7 bj. 7 4.

Den (3 . ^riebtichen bem fattelfnedjt erftattet 3 W (4 .1,

roeldje er nadj laut feines jetteis por pf. aufgelihen 4 fl.

Den (3 . hoben f. dj- g- mit einem frauföfifdjen palleu*

fpieler im ballhauf perfpilt (0 Sonnencronen (8 fl.

Den ( 3 . einem mau oor einen affen auf f. dj- g. roegeu

;

bejait (5 K 22 fl. 7 bj. 7 4.

Den ( 3 . bem Canousfi, falcfeumeifter einen jettel be*

]

jalt, roeldjes er por pf. aufgeben 9 fl- 8 bj.

Den ( 3 . einem botten pou Darmftat, fo f. dj- g. einen

i
baumfalcf bradjt, auf bero beuel geben ( K ( fl. 7 bj. 7 .1.

Den ( 3 . bem Philips, lacfeien uff bem iagen auf f.

!

dj. g. beuel geben ( K
( fl. 7 bj. 7 4.

Latus 6<( fl.
8 bj. (0 4.

Den ( 3 . bem franföjifdjen lauteuiften Boocfs, auf
f. dj- g- beuel geben (0 K (5 fl.

Den ($. ju ^roncfentljal einem mahler por ein gemalt
geben auf pf. beuel (0 fl. bj.

Den (4. einem roelfdjeit fremer jur Reljhütten auf
pf. beuel 5 K 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den ($. tEljomos bem iubilirer ju ^rancfentljal por

2 gülbine rabbierlein bejait 22 K 35 fl.

Den (<*. auf pf. beuel ju ^ancfentljal uor 2 par
meffer ( K ( fl 7 bj. 7 4.

Den (<(. hoben f. dj. g. ju Secfeitheim einer magt, fo

berofeibigen ftreif perert geben \ K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den ($. als f. dj- g. ju ZTianljcim über Rhein gefahren

j

ben fergen gereicht roorben ( K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den (<(. jur Reeljutten einem armen man, roelcher

f. dj. g. umb jeljrung angefprodjen gereicht roorben ( K
( fl. 7 bj. 7 4.

Den ( 5 . bes fergen todjter ju ^rancfentljal, fo f. dj- g.

! ein fdjmecfen perert auf bero beuel geben ( K ( fl. 7 bj. 7 4.

Den ( 5 . bem franföfifdjeu lautinifteu Bocfe roieberumb

auf f. dj. g. beibel perert (0 K (5 fl.

Den ( 5 . haben f. ch. g. ju ^ancfenthal fjercule pon
ber ^önef iubilirern 2 harftedjer

27
) abfaufft ieft bapor bejait

roorben (6 K thun 2^ fl. bj.

roeldje ber gräuin pou fywau perert roorben.

Latus ((2 fl.

Den ( 5 . Heingraue (Dtten auf pf. beuel geben ( K

„ \ fl- 7 bj. 7 4.

Den (6. bem Bocfe, franföflfdten lauteniften abermaln
auf f. dj. g. beuel geben (OK (5 fl.

als marggraue <£mft ^ric6ridj ju Baaben ba geroefen.

Den (6. hoben ftdj f. dj- g- ju ^ronfenthal mit rfjctii*

graf philippfen uff ben roürflen oerfpielt 50 R 75 fl.

’*) DerrenMu^ k*t Stromberg — ”) baamabtln.
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Den \6. ift aufj pf. beuel einem atmen man bei

rieiientjeint gereicht worben ( K 1 fl. 7 bj. 7

Den 16. ju fjcybelberg auf? pf. beuel einer armen
frauen por bem fctjlojj geben 1 K l fL 7 bj. 7 .(.

Den 17. Ijaben f. dj. g. ju ijeybelbergf uff ber meff im
fjoffgarten einem $ranjofeit 2 büdjer abfauffi, barin allerlei

feltjam uatioueu leiite abgentalet, cofteu 46 Cronen 82 fl. 1 2 .j.

Latus 17? fl. 4 bj. 7 .(.

Den 1?. ju i)eybelbergf in ber meg Ijaben f. ch. g.

8 ftlber bedjer, welche rchigrauc ©tten perert worben, tbun 49 fl-

2 butfet fdmicefenbe 28
’l Ijänbfijudj 7 fl. 9 bag.

6 nabel füffenu, 9 par fdjöne Ijanbfebueb 18 fl.

4 par meffer tljuu 8 fl.

2 bantmfutter 5 fl.

2 ftücf dar buch unb etliche fdjöne faljnus büdjer mit

fpanifeben eauteu, cofteu 88 fl.

• (Ein par gülbine Krmbanö wiegen 15 Cronen tljun 27 fl

Den 17. Ijaben f. di. g. eine abconterfeiung ber flat Con-

flantiuopcl poh einem ^ran^ofen faufft, coflet 9 fl. 8 bj.

Den 17. Ijaben f. ch. g. im fdjifjgraben junt armbrufl

ju perfcfjiffen geben 4 K 6 fl.

Den f7. haben f. dj. g. bem 23ocfc, frangöfifeben laute-

niflen pererrt laffeu 7 K 10 fl. 7 bj. 7 g.

Den f7. im fdjifjgraben einer frauen, fo pf. ein fdjmecfen

bracht aufj bero beuel { K 1 fl. 7 bj. 7 .(.

eben benfclbigeu tag im fdjifjgraben einem folbaten,

fo pf. umb etn fleuer angefprodjen gereicht worben 1 K
1 fl. 7 bj. 7 .(.

im fcbifjgraben wiberumb einem alten fdjuben aug

pf. beuel geben 1 K 1 fl. 7 bj. 7
.J.

Latus 253 fl. 2 l»j.

Den \ 7. haben f. dj. g. in bet meg ein budj pou allerhanb

thicren erfaufft, ieft bauor aufj bero beuel geben worben 20 fl.

Den 18. uff bem ntarcf, in ber mefj por fammatineu
unb feibeuatlas fdilaffljauben bejah \ 4 fl.

por ein winbrnadjer 2®) unb 6 meffingeu fdilöffcr entrichtet

3 fl. 2 'bj.

por ein ijaartudj 18 fl.

por fdjmecfeubc förner 15 fl.

por fpiegen 2 fl.

por cm fdjnubbudj 9 fl.

por ein fluef tudj ju einem cragcn 18 fl.

por 2 ftücfcr tuet) ju jweien erägen 29 fl.

por ein butfet hänbfdiudj unb nabeltäftjcu 59 fl.

por brei fdjntecfenbe fettenn unb 3 par meffer 13 V* fl-

por 3 püfdj feberu 7
,;s fl.

por einen fdjroarjentjuft bic buMd)ttur mit golt ge-

ftiefet coft iS fl.

Den i8. einer fraueu ju ijeybelbergf int fdjiggrahen pou

Ceinteti, fo pf. Weintrauben perert, geben 1 K i fl. 7 bj. 7 .(.

Den f8. einer anbern fraueu, fo audj (rauben perert

auf? pf. beuel geben i K i fl. 7 bj. 7 .(.

Den f8. haben f. ch. g. im fdjifjgraben gefdjoffeu unb
ieft eingelegt worben 4 bj.

Latus 209 fl- 6 bj.

Den 18 bem hoffmafferbreuuer por pulperferglin nadj

laut feines jetteis bejalt 15 fl. bj.

Den i8. ben fnedjten im ftall ju balfftergelt geben 2 K 3 fl.

pou wegen eines pferbs, fo pf. ju lautem mit bem herren

pou Cridjingeu pertaufdjet.

Den 1,8. Dictorcu bem iungen im marftall por f. dj. g.

fpiegruteu ju Fauffen geben i K i fl. 7 bj. 7 .).

Den i9- einem hollänbifdjcn iolbaten tu bes boffrichters

ljaufj, fo pf. umb jeljrung angefprodjen i K i fl. 7 bj. 7 .|.

**) Sdjmecfen, in ber älteren ririd-e unb bictleflifäj für riedjeu;

hier alfo toobl im Sinne von u-eh 1

l>gl. 18. Juli. — **) Jüinb.

mad>er = .fädjer

Den i9. tu bes hoffetebters haug einen fdjiffman, fo

trabauten ihre oberwehr fo uff bem ndefer mit eim itacbcn

Untergängen, aufj pf. beuel geben 3 K 4 fl. 7 bj. 7 .).

Den 19- ber würtin jum Schwanen ju tjetbelbergf, als

f. ch. g. im würtjhaufj bei bem reingrauen gewefett, aus

bero beuel geben ( K \ fl. 7 bj. 7 g.

Den 19- einem inftrumentiften ron Hürnbergf Coren;

fjaufjlotb
39

) aufj pf. beuel geben 5i fl. \ 4 bj.

Den 19- Quatcn 31
) geliffert 148 golt fl. bie cremer bamii

in ber ftat ju bejalen, wegen feiben ftnunpff, fo er au;

pf. beuel aug genommen por bie hoffiunefern welche ihnen

pf. jur firben 3
*) gefdjenft.

Den i9- einem cremer ju tjeibelberg por famrnet unb

gülbine fdjntir, fo pf. bei ihme ausgenommen ber grärin

poh fjanau ju einem roef 159 fl

nodj t>or lO'/s chln leibfarben famrnet, fo ron Corenr.

Piret faufft worben, weil ber anber nit gnug gehabt 47 fl

Latus 614 fl- 8 bj.

Den 19. 3ohann Kuben, malern ju bjeibelbergf twr

ntaalwerf, fo ihm pf. abfaufft nach laut feines jettels

)
bejalet 56 fl

Den 19- ebenbemfelbigen maler 3®hann KuBen ror.

wegen feines pettern Peter IDaiern tapeftrern ju Jraucfeiv

ttjal, por tapeferei, fo ihm pf. abfaufft laut feiner b<wb

fdjrifft bejah 230 fl. 1 fr

Den 19- haben f. ch. g. bem moreit ju tfeibelbergf u"

ber firbei einen hut faufft bauor bejah 4 fl-
bj

Den 19- einem welfcfaen pon Hieb por 5 moscctn,

3 hanbrohr aug pf. beuel geben 55 fl.
bat

Den 20. einem botten pon Kmbcrgf, welcher iungc

winbe bracht, auij pf. beuel perert 3 golt fl. 4 fl- 7 bj.7 -

Den 20. ju IDifenbach bei bem Dilsbergf uff

iageu einer armen frauen mit einem fittb aug pf. bed

geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj.
'
-

auch ben weibern, fo gefuttgen aug pf. beuel gtbtr.

1 golt fl. I fl. 7 bj 7 -

Den 20. einem armen man ju IDifenbach, fo f.
cb g

(rauben perert aug pf. beuel geben \ golt fl. 1 fl. 7 bj 7 *

wie auch einer armen wittiben bafelbften aufj pf- beuci

geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj.
* *

Den 20. etlichen weibern, fo pf. bieren perert au; bnc

beuel geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj- < *

Den 20. ju lleübenftein 33
) ben weibern, fo gefungt« aue

pf. beuel geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj.
~

£
jtt Dilsberg einem fpilntan aug pf. beuel geben

1 jb

U bj. 4

Latus 358 fl. 9 bj

Den 2L ju Kcibenftein bett mägten int baug, fo

gefungcu, aug bero beuel perert 9 golt fl. 13 fl. 7 bj ‘

Den 21. ju leeibenftein bem gärtner, fo f. cf?, g- (
’]
un

ftraug perert aug bero beuel geben 1 golt fl. 1 fl-
7 bj *

Den 21- ju IDiminersbad) 5
') ben weibern, fo pf. gefutje1

'
5

aug bero beuel geben f golt fl. 1 fl. 7 bj. * *

anbern weibern ju IDintmersbadi, fo f. ch. g-

auch bieren perert 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. -

Den 21- ju irtecfesljeim 3
*) ben weibern, fo pf- g<l|13» 1

aug bero beuel geben 1 golt fl. 1 fl.
7 bj •

Den 21. jum Dilspergf einer, fo f. ch. g. por bem ibJI

ein fehmeefen perert au»; bero beuel aeben 1
golt fl

1 .fl / bj

Den 21- einem bauten Pont Dilsbergf, fo f-
di. •}

‘

weg naher Sufeenbaufen36
)
gcwifen 1 golt fl. 1 fl-

"
l’b

'

•°) Heber forenj tjaiislcib cgi. IPaller. «Sefctf. ber IJhittf a

pfätjifrbcn fjof'c 5 . 22. — *') Hem eingangs genannten ^
o. ibicfiabt. **) Keripc, KircfciDeib. — *’ Jleibcttftein

Sinsheim, öefitj ber g'amilic rou lieimiinjen. — *M JTerfarn’'m. .K .

hach oberhalb lieiJelbcrg. — 3 , )ine»fcsl)eim bei tjeibelnerg.
—

tjaufen, Jlmt Sinsheim.
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Ben 2f. einem bauten oon Bilsbergf, fo mir Öen weg
naher Sugenhaufen gewtfeu, als ».+> f. d)- g. müffeu nach

reiten ju lohn geben 3 bj.

Ben 22. einem lacfeien, fo bei pf. mit Übergebung

einer fupplication uff öinft angehalten aug pf. beuel oerert

1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 .

Ben 22. ettlidjen oieleu weihen« ju Sugenhaufeu, fo pf.

gelungen unö ftreig oerert aug öero beuel geben 2 golt fl. 3 fl

Ben 22. 5U IlTecfesum öen «oeibern, fo pf. gefuugen,

aug öero beuel geben l golt fl. _ l fl- 7 bj. 7 g.

Ben 22. and) Öen mägten ju rugcnljaug in öes doh

Henningen Ijaug, fo oor &et gelungen aug pf. beuel

geben 3 golt fl. 4 fl. 7 bj. 7 g.
j

Latus 33 fl. 3 bj.

Ben 22. haben f. di. g. öem öiefen Haufen örompetern,

uff öec reig non Sufcenljaufen naher ITlauer oerert 4 golt fl. 6 jl.

Ben 22. ju ITTauer oor öem öorff, alg pf. anfommen,

hen «reibern, welche gelungen, aug öero beuel geben 1 golt fl.

I fl. 7 bj. 7

Ben 23. $u ITlauer, öem lauteniften Deuuiugers ampt*

mann aug pf. beuel oerert 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 g.

Ben 23. ju ITlauer Öen muficanten in gemein, aug

pf. beuel oerert 5 golt fl. 7 fl 7 bj. 7 g.

Ben 23. Stoffeln öem flcinen jtoergen aug pf beuel

geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 g.

Ben 23. ju IDifenbad) bei ITlauer einem weib, welche

pf. ein ftraug oerert l golt fl l fl. 7 bj. 7 g.
j

Ben 24- ju ITlauer 5 bauersmägten, weldic 0tt

Hainrichen oon Benningen füffeu muffen, aug pf. beuel

oerert 8 golt fl. 12 fl.

Ben 24. einer magt ju ITlauer, welche pf. hunö, ©ripljon

gebiffen aug öero beuel geben 2 golt fi. 3 fl.
{

Ben 24- ju ITlauer Öen folöaten fo an öem thor ge*

butten
37

) aug pf. beuel geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 J.
j

Ben 24. 511 Spechtbach Öen weiberu, fo f. d). g. gefungen

uuö ftreig oerert aug beuel geben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 g.

Latus 49 fl. 7 bj. 7 .t.

Ben 24. bei IDimmersbach uff eim iageu einem iägern,

welchem pf. uff eine seit ein finö aug öer tauff gehoben ju
;

einer haugftcuer geben lü golt fl. 15 fl-

Ben 24. auff öemfelbigcn iageu einem auöern bauern,
i

fo pf. ungeocrlicb nach einen« hunb fchlagent getroffen aug

öero beuel geben 1 golt fl. i fl- 7 bj. 7 g.

Ben 24- haben f. ch. g. ju ITlauer ITlelchioru Hellern

ein pfar fd)U faufft öaoor geben 7 bag.

junt Bilsberg aug pf. beuel einem mau fampt jweien
!

«oeibern geben 5 golt fl. 4 fl- 7 bj. 7 .«.

Ben 25. Öen weibern jum Bilsbergf, fo pf. ftreig oerert

aug öero beuel oerert \ golt fl. I fl. 7 bj. 7 g.

Ben 25. einem weib beim Bilsbergf, im «oalt, als pf.

uff ein iagen geritten öerofetbigen einem ftraug oerert geben

1 golt fl. I fl. 7 bj. 7 g.

Ben 25. einem mägtlcin uff öcmfclbigen iagen, fo pf.

fein fehmeefen oerert aug öero beuel geben t golt fl.

1 fl. 7 bj. 7 g.

Ben 25. einem armen «nan uff öem felbigcn iagen oor

öem fegirm aug pf. beuel geben 1 golt fl. I fl. 7 bj. 7 .«.

Ben 25. Öen fdflffleüteu, fo pf. ju iucfcrfteiuach über

gcfüljret aug öero beuel geben l golt fl. 1 fl.
7 bj. 7 g.

{

Ben 25. ju Bilsberg aljm thor einen man uuö weib 1

fampt jweien fiuöern aug pf. beuel geben 1 golt fl.

I fl. 7 bj. 7 .1.

Latus 30 fl. 6 bj. 7 g.

Ben 26. Öen baurcu bei öem (ßaubergf uff öem iagen

aug pf- beuel geben U> golt
fl. 15 fl.

eben uff öemfclbigen iagen einer magt, io pf. einen

ftraug oerert l golt fl. 1 fl. 7. bj. 7 .(.

**) <8cl)ütet, tUadje gehabt.

Ben 26. im uächften öorff beim <0aubergf :w
) einen« man

«oeldjer pf. biren oerert aug öero beuel geben l golt fl.

1 fl- 7 bi- 7 g.

Ben 26. einem bauten ju Hngelod} 3
®) welcher pf. trauben

oerert aug öero beuel geben 1 golt fl. I fl. 7 bj. 7 g.

Ben 26. oor öem (ßauberg uff öem feit etlichen mägten,

welche pf. fehmeefen oerert aug öero beuel geben 1 golt fl.

1 fl. ? bj. 7 g.

Ben 26. einer frauen ju (Saubergf, fo pf. biereu

oerert aug beuel geben einen halben fl-

ehen in öemfelbigeit öorf auch einer frauen mit einem
finö aug pf. beuel geben einen halben fl.

Ben 27. ju Hngelod) Öen cammermägteu öafelbften,

fo pf. gefuttgeu aug öero beuel oerert 8 golt fl. 12 fl.

Ben 27. ju Hngeloch einem weib, fo angelegter «ocig

eine fupplication Seeftetters pf. hoffiunefers «oegen ubergeben,

aug pf. beuel oerert 1 golt fl. 1 fl-
7 bj. 7 g.

Ben 28. einem bauten oon Schtoegingen, fo pf. jwej

iunge bäum fälcfleiu bracht aug beuel geuel geben 1 golt fl

1 fl- 7 bj. 7

Ben 28. ^eefoenbachern, winthegern örei jettel bejalt

welches öie h»)iösiungen ju untcrfchiölicfaen mahlen oerjert,

nach laut öer jettel 10 fl. 5 bj. 7 g[

I-atus 47 fl. 5 bj. 7 g.

Ben 28. einem hotten oon Braubact) oon t^ert^og 3o*

hau Hugufts, fo pf. 3 iunge fjabich bradfl, aug öero beuel

ju botteu lohn geben 2 fl. 12 bj.

Ben 28. (ßeörg, lacfeien erftattet 12 fl. l
l

/e bj., wcldtc

er oerjert über öasienige gelt, fo ihm jur jeljrung mit ift

geben tooröen. als oon Creugnadj naher Prag gelchicft woröeu.

Ben 28. haben f. ch. g. ju £jeiöelbergf im armbruft

graben ju oerfchiffen geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 g.

eben öenfelben tag haben auch f <h- 4- jum büchfeu

fchiffen jum heften gebet« 5 golt fl. 7 fl.
7 bj. 7 g.

Ben 28. im fchiggraben ju i}eiöelbergf einen« weib, fo

pf. trauben oerert aug beuel 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 g.

Ben 29. doh f. ch. g. wegen einem welfchen ballen*

fpiler geben 10 H, fo f. d). g. mit iljme im ballenhaug

oerfpilt 13 fl. 5 bj.

Bett 29. f. d). g. ballenfpiler ju Qeiöelberg aug pf.

beuel nach laut feines jetteis bejalt 15 fl. 6 bar>.

Ben 29- haben f. d)- g- ju l^eiöelbergf 6 ftuef mahl
wercf abfaufft öauor geben 30 K 40 fl.

Ben 29- haben f. ch. g. ju t^eiöclbergf in« fchiggraben

uff öer taffelu uuö würfeln oerfpilt 3 golt fl. 4 fl.
7 bj. 7 g.

Ben 29. öem öiamanlfcfaneiöet iubilirer ju 5rancfcn*

thal oor gulöine bücfliu unö einen folöaten, «oeldje il)me

pf. abfaufft bejalt 151 fl.

Latus 256 fl. 7 g.

Ben 29- eben Öen 29- 3u l'j &em öiamantfchueiöer oon
wegen eines apoteefers ju ^raucfcnthal welchem pf. ein

gemählt abfaufft geben 14 fl.

Ben 29- haben f. d}- g- ju bjeiöclbergf in« fchiggraben

öem örcuöcl unö Schweiger, welche Öen gerren oon Hridjingen

aug pfeiffen müffen oerert 1 golt fl. 1 fl- 7 bj. 7 g.

Ben 29. HTcifter Raufen, leibfchneiöert« aus pf. beuel

30 fl. als er wollen heimjiehen etlidj fchulöen bei Öen oon
aöel fo er gearbeitet in ju foröeru auch 3 K, welche ihm
f. ch- g- uff öer Finötaüff oerheiffen als ihm öifelbige eine

maulfchellen unoerfehens geben, welche if)me Quaö follen

erftatten, aber oon öeffen wegen öaj fie oon ih«ne nit ab*

geforöert, oon Quaten nit entrichtet woröeu. 56 fl. 10 bj.

Ben 30. haben f. d)- g- oon ©tto Heinrichen oon Den*

uingen eil« febwarfebraun fpanifd] pferö faufft uuö aug
öero felbigcn beuel öauor geben woröeu 150 Cron öie

£ron pro 26 pag. tliuu 260 fl.

’*| I>as I>orj (ßaiberg bei tfeibelberg tjieg frütjer tScnberg ober

Otauberg. ’*) (San; ober lOalbangellocb ebetiba.
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Den 30. einem cremet ju Ijeibelbergf por feibenflrümpff,

fo pf. por ftd) unb baj frauen jimnter uff ber firbei fauffen

iaffen laut f. jetteis bejalt U6 fl. 7 bj. 2 fr.

Den 30. bem malet, fo ju Ijeibelbergf neben bem
calcffcbneiber in pf. gemach arbeitet, uff redmung geben

25 golt fl. 37 fl. 7 bj. 7
.J.

tpie auch bem calcffchneibcr, fo ifpne pf. gemach arbeitet

aud) uff redjnuiig geben 25 golt fl. 37 fl. 7 bj. 7 .j.

Latus 503 fl. fO .|.

Den 30. hoben f. <h- g- mit reingraffen ©afimir unb

bem melfcbeu ballenfpieler ju f^eibelberg im ballhaug per*

fpilet 50 K, baran bem ballenfpiler 10 gebureu, melche

iljm ben 30. 3u l>’ erftattet morben 40 fl.

Den 30. prangen pon Ijanierftein, d). pf. fücbenmeiflern

nad) laut feiner perjeichnüg, fo er bruber geben por baj

anber falcfenhaug ju bejalen unb ^jrig, hoffmalern uff bie

hanb ju geben 3(8 fl. bj.

Den 3L ju IDieblingcn etlichen ipeibern, ipelche trauben

unb hafelnüg pcrert aug pf. bcuel geben f golt fl.

[ fl. 7 bj. 7 4 .

Den 3\. hat pf. bem frankojifchen lauteniften uff bem
iagen bei IDieblingen perehren Iaffen 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 .|.

Den 3 \. einer alten frauen, fo ben iungen berren poh
©hricbiiigeu muffen füffen aug pf. bcuel geben 2 golt fl. 3 jL

miberumb ben ipeibern bafelbften, welche gelungen aug

pf. beuel geben 2 golt fl. 5 fl.

Den 31
.
ju Iüieblingen ba pf. ju mittag geffenn ben

mcibem, melche milch birn unb anbere fachen bargeben

aug pf. btuel geben 2 golt fl. 5 fl.

Den 31 . einer armen mittib ju IDieblingcn, meldje pf.

umb eine fteuer angefprochen aug bero beuel geben \ golt fl.

\ fl. 7 bj. 7

Den 3\. Ijeibelberg ahtn näcfer einem blinben

man aug pf. beuel geben I golt fl. I fl- 7 bj. 7 .(.

Latus 37y fl.

Summa aller Ruggab biefes monats 3ylY *fl

3783 fl. (4 &S- l •(•

(d«rtf*eu"g folgt»

IHarquarfc ^reifer.

Oon profejfor ptjilipp Eanfltnann.

Hadjbrurf verboten.

Mannheims erfter ©efehiefflfehreiber Ularquarb 5r *l?er

entflammte einer angefehenen Rugsburger ^amilte. Sein

Urgrogoater, ein Rrjt, mar pon Dinfelsbühl nach Rugsburg
gejogeu. Seinen ©rogpater hotte Karl V. jum Ratsherrn

biefer Stabt ernannt. Hlarquarbs Dater, ber in 3tolien bie

juriflifchc Doftoripürbe ermorben hotte, mar nach Defleibung

einiger anberer Remter furpfäljifdjer Rat unb Kanjler in

Heumarft geiporben. UTarquarb ^reljer mürbe in Rugsburg
am 26. Juli 1565 geboren, ©r mibmete fleh mie feine Dor*

fahren bem juriflifdjen Stubium; jum Rbfdjlug besfclben

begab er ftd) nach Bourges, mo er im Rlter pon (8 3ah«n
pon Cuiacius jum Ductor juris beförbert mürbe. Heben
feinem ^aehflubium befchäftigte er fldj befonbers mit ©e*
fcbidjte, eignete fldj bie Kenntnis mehrerer Sprachen an unb
ermarb fid} eine grfinbliche allgemeine Bilbung, ohne, mie

ITlelchior Rbam fagt, „bielUufen unb Chariten ju oergeffen“;

ein Bemeis für Iegteres fmb bie feinen ^reunben gemibmeten

©ebidfle, bie fich in ben „Deliciae Germanorum poetarum*
finben.

Salb nach Dollenbung feinet Stubien, als er noch nicht

23 (nach anberen Rngaben noch nicht 2\) Jahre alt mar,

*) Cie fotgenben Eingaben p '+Ii(b bem tüerfe pon
Melchior 2tbam: Viue Germanr- -rum et Potiticoram,

fjeibelberg («20, 5 . 473—479 en

mürbe er pom Pfaljgrafen Johann Kaftmir jum Rat am
pfäljifcfaen £jofe ernannt, ©s ifl bies ein pichen ber tjoeb*

fdiägung, bie er bei biefem ^ürfleti ermorben hatte; beim gar

feiten mürben folcbe Stellen fo jungen lUdnnern perliehen.

Ruf Betreiben bes Senats ber Uniperfltät übernahm ^reljer

14 Jahre fpäter eine juriflifche profeffur in ficibelberg.

Doch perblieb er nur furje J5eit in biefem Rmtc, meil er

pon feinem Canbesherrn, bem Kurfürften ^'riebriefc IV., ju

wichtigeren Staatsgefchäften permenbet unb fcblieglid) jum
Dijepräfibenten bes Staatsrates ernannt mürbe. Rucb mürbe

ihm bie Rufgabe übertragen, eine ©efcbichte ber pfalj ju

febreiben. ©inen grogeu ©eil feiner ,3eit füllten bie ©e*
fanbtfdjaflen aus, bie er im Ruftrage bes Kurfürften über*

nahm; fo ging er ju ben Bifchöfen pon Hlaitij, Köln,

Speyer unb IDornts, ja jum König pon polen, ©r ermarb

ftd) babei ben Ruf eines gemanbten unb jupcrläfftgcn Diplo«

malen, ber fid) ber lSod)fd)agung ber angefehenfleu unb ge-

lehrtefleu IRanner feiner ^eit erfreute. Seine Beliebtheit

perbauftc er feinem trefflichen ©harafter; mit angenehmen
Umgangsfortneu perbanb er eine ^ülle heiteren IDiges, bem,

mie Rbam fagt, „nicht ein ©röpflein Bitterfeit beigemifcht

mar“. Daju befag er eine groge Ceutfcligfcit unb eine feiten«

Befdieibenheit, bie ihn por jeber Selbftüberbebuug fdjügte.

©rog ber pielen ©efcfoäfte, bie er im Dicnfle bes Kur-

fürften ausjuführen hatte, fegte er feine Stubien über beutfebe,

befonbers pfäljifcbe, aber auch böhmifefoe unb franjöjifcbe

©efchidfle, foroie ^ot^uuö* 11 auf flaatsrecbtlicbem unb

fpracblidjem ©ebiet in grünblicbfler IDeife fort, ©r rer-

öffentlichste eine groge <3al?l oon Schriften, bie ficb bureb

flaunensmerte ©elehtfamfeit unb febarfes Urteil ausjeichnen

unb ihm bie Rncrfennung ber bebcutenbflen ©eiehrten feiner

<3eit im beutfdjen Daterlanbe unb im Ruslaubc einbrachten.

So roirb er pon Cafaubonus bie <iSierbc („decus“), pon

Doufa bas Rüge (.ocellus*) Deutfd)lanbs genannt. Scfc«

frühe mibntete er fidj ber ©rforfebung pon Rltertümern mb

fummelte im £aufe ber <5eit eine groge Utengc pon ©emmcci.

Ulüiijen, Statuen unb ähnlichen Dingen. Sehr }u flatten fom

ihm bei ber Sfijjierung biefer ©egenftänbe ber Umftanb, bo?

er bie ^ähigfeiten eines Ulalers befag.

Rls ber Cob bem reid} gefegneten IDirfcn bes noi>

nidit Heununbpierjigjäbrigcn ein frühes ©nbe fegte, aur

bie Klage um ben trefflichen manu eine allgemeine, unb

mehrere feiner ^reui,5e haben in ergreifenben ©rauer

gebid)ten ihrem Sdpnerje um ben geliebten unb perehrten

ITTann Rusbrucf perliehen, fo 3anus ©ruter unb 3u*'uä

ID. ^Sincf^ref. Rls ber franjöfifcbe ©efchichtsfdjreiber Rüg
be ©hou 5ie Hachricbt pon .frehers ©ob erhielt, fagte er

ju jroei beutfeben Jünglingen: „©uer Deutfd}lanb hat einen

ITIann perloren, ber nach meiner Rnficbt ber gelehrtefle mar;

ihr roerbet nicht leicht einen finben, ber ihn erfegen fann
'

lüie h°d) feine Canbesfürften ihn fchägten, hotten n<

burdj feine Berufung ju ben bödiflen Remtern bemiefen.

Rber auch an anbern Bemeifeu ihrer Ijulb liegen fie es

nicht fehlen. Rls nach bem Rusflerben ber ^amilie <5eigf*‘m
ein ©ut in Cuftflab 2

)
an ben Kurfürften jurüeffiel, befchenfte

er 5reher unb feine Sohne bamit. Schon 3ohann Kafimir

hatte (cf. ©bfer, Heues Rrcbip für bie ©efebichte ber Stabt

^eibelberg IV, pag. 143 f.) ben Dater ^reher unb fein*

beiben Söhne UTarquarb unb paul in ben Rbelftanb erhoben.

Unb als balb nadi bem Regierungsantritt bes Kurfürften

^riebridj IV. fidj Dreher um bie tjanb feiner erflen ©attin

(geb. Katharina IDeyer) bemarb,, ba permenbete fleh ber

Kurfürft auf Bitten ^rehers für ihn unb erjielte burdi feine

©mpfehlung ben gemünfebten ©rfolg. Had; bem frühen

©obe ber erflen ©attin bat ^reljcr bei feiner Bemcrbm'a

um Hlargarethe, einer ©ochter bes perftorbenen pfäl}ii* <n

l)ofmarfchalls Johann poh Bocf unb ©uttmannstorff»

Kurfürften um feine ^ürfprache. ©bgleich auch jegt bi<la

*) (Ober, unb ZTieberluftabt norbwtfllirt) pon (Sermerstjein1 -
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XtUjers Derbienfte in einem Sdireibeu an bie Dermaubteu
tutyrrtenb anerfaunte, fo ging bie Sadje biesmal nicfjt Jo
leidet. IDit roiffen überhaupt nidjt, ob biefe Ehe bei bem
IDiberjtanb, ben bie jamilic feinet IDerbuug entgegenfeite,
juftanbe fam. Dajj aber ^reljer eine jweit'e Elje cinging,

ergibt ftd) aus ben IDorten Kbams, ber doii primae Freheri
nuptiac fpridjt.

^retjers befannteftes, auch fpäter nod) öfters tjeraus-

gegebenes 2Derr fmb bie Origines Palatinae. 2Uit Hedit
burfte einer ber Herausgeber

auf bem (Titelblatt bie 23c*

mcrfung machen, bafj aufjer

ben Darlegungen über bie Kn-
2tufänge bes Pfäljer Stammes
unb bie IDürbe ber Kurfürfteu
doii ber pfalj, über bie Klter-

tümer uon Hf'belberg unb Um-
gebung, oieles IDiffensmerlc

über bas ganje Deutfdilaub,

fogar über bas rämifdje Kcid)

in bent Budje enthalten fei. Hu
einigen Stellen fügt ber Der-

faffer Hbffanbliuigen anberer

gelebrter^cilgeuoffcn ein, fo doii

p. pittjoeus, ZHeliffus, Ceobius.

'Sine furje 3n!jaltsangabe

ber Origines mag bie Heid)-

Ejaltigfcit bes Budies bartun.

3» ausführlicher Begrün-
buug füljrt er bie IDürbe bet

comites Palatini auf römifdjen

Urfprung jurücf, im ©cgenfa|
SU benen, meld)e fic in Der-

biubuug brachten mit ben

Pfaljen in Erier, -Taub unb
anberu ©rten ber Kljeiiipfalj,

inbem er barauf hinweift, baji

comites Palatini nidit nur am
Kljein, fonbern auch in anbern
Säubern unb in anberu (Teilen

oon Deutfd)lanb oorfommeu.
Da bie pfaljgrafen bei Hhein
nidjt nur Bedungen an biefem

^luffe, fonbern aud) an ber

ITlofel, Halje-unb am Decfar
Ijaben, fo füljrt er uns längs
biefet ^lüffe, gibt bie Stellen alter Sdiriftfteller an, benen
mir bie erfte Kenntnis berfelben oerbanfen, unb befdjreibt
alle bemerfenswerten punftc, fo j. 23. ein Kaftell bei
IHannljeim, bas er mit bem oon Kaifer Dalentiniau
erbauten unb oon Hmmiatius IHarcellinus befebriebenen
ibentifijiert. Had) einer Hufjählung aller bcutfdien (Saue
toenbet er ftd) junädift bem Üljcin-, Hectar- unb Sobbengau
ju unb beljaubelt mit gauj befonberer Siebe Heidelberg unb
feine Umgebung. ZHeliffus wibniet ein ganjes Kapitel ber
'Etymologie bes Hamens biefer Stabt. Der Derfaffer be-

bauert, feine frühere Hotij über Heidelberg als aus bem
1 1- 3a l?U?unbert gefuuben ju haben unb geleitet ben Sefer
bann mit fidjtlidier ^reube burd) ben oon if)m ermittelten
gefdjidjtlidjen Stoff. Ein befonberes Kapitel bilbet bie
Dereiuiguug ber Pfalj mit Bayern burdi bie £ljc bes
Bayernljerjogs ©tto oon IDitfelsbad) mit Hgues, ber Codjtcr
bes Pfalsgrafen Heiurid), burdj welche jener im 3ah r« 2 2 £

5

bie pfalj gewann. Es mürbe uns hier ju meit führen,
wollten mir bem Derfaffer bei feiner DarfteUuug bes IDadjS'
tums bes Belizes ber Pfaljgrafen folgen; bod) bringt er
uoeb manches 3»tereffantc in ben Hbfdinitten, mo er über
bas öftlidje ^raufen, ben Kratdjgau, ben ©benmalb, ben
Hunbsrücf, ben lüasgcuwalb, über lüorms, Speyer unb
Zlltrip fpridjt. „©bgleid) unferc jütjrung burdj bie pfalj
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oollenbet ifl, fo trenne id) mid} bod) nur fdjroer oom Hljein,

unb id] mili midj nidjt gern oon iljm losreigen laffen, oljne

einige ©efdjenfe, (Saben, ^ieröeu bes Kljeins, bie bie Hatur

iljm oerlieljen, mit meinem ©riffel als banfbarcr Kumoljner

ju feiern", mit biefen IDorten leitet ber Derfaffer bie llb-

fdjnitte ein, in benen er ben Hljeinweiu (,ber oon ben

Keljleu fo oieler Dölfer begehrt ift"), befonbers ben oon

Badjarad) feiert, bie (Seminnung oon <Solb aus bem
Kljcinfanb, oon Silber, Blei unb Eifen ermäljnt unb ben

$fd)reid)tum bes 2l^eins, ju-

mal an Salmen preift. Dom
Hljein feljrt ber Derfaffer junt

Hedar jurüd unb befdjreibt bic

(Sruubfteinlegung bet jeftuug

unb Stabt lUannfjebn. 3n
einem furjen Sdjlu|fapitcl

bringt er uodj feinem geliebten

Hcibelberg, in bem er fo lange

mcljr freub- als leibooll gelebt,

eine Hulbiguug baburdi bar,

bajj er alle Befudje gefdjidjl-

lief) bcbeutenberperfönlidjfeitcu

in biefer Stabt aufjäl)lt.

£iueau|erorbeutlid)c jülle

gcfd)id)tlid)eu Stoffes ifl in ben

Origim-s Palatinae oereint.

Ulan mui ftauueu über ^rel)ers

mcitausgebchute Belcfeuljeit,

befonbers in ben IDerfeu ber

(Sried)cn unb 2?5mcr. Klier-

biugs bringt er Erinnerungen

au bic antifeu Sdiriftftellcr

and) an Stellen au, mo fie

jüglid) entbehrt merbcu fönntcu;

fo ocrgleidjt er ben in bem 8c»

rid)t über bic «ßruubfteinlcgung

genannten Kurpriiijcii mit bes

Keneas Sol)n 3U *US
/
un & ^> c

ftarfen unaufljörlidien Hegen-

güffc mäljreub biefer feierlid)cn

Hanblung erinnern itju an bic

Legio Christianorum Kerau-

nobola, bic ber Sage nach ben

Kaifer ZTTarf Kurei unb fein

ßeer im Kriege gegen bie

IHarfomannen] unb Quaben
baburdi errettete, ba| fie bei fürd)tcrlid)er Dürre if)ren

©ott um Hegen anflcf)te unb bei if)m Erljörung fanb.

Die erfte, 15^9 i« H t'^ c(^<r9 erfd)iencne Kusgabe ber

Origincs Palatinae 3
) mibmete /jrefjer mit einem am f. Sep-

tember f598 unterjeiefjueten Dormort bem bamals jroei-

jätjrigen Kurptiujcu, an beffen IDtegc er feine untertänigftcu

©lüdmüufdje nicbcrlegt. 2Üöge einft bie IDelt — fo fa|t er

feine IDünfdje für ben fleinen ^rieMd) \’. jufammen — oon

»l)m fagen fönnen : bono reipublicae natus, jum tDof)le bes

Staates geboren.

3enc erfte 2fusgabe oon \599 enthält nur ben erften

«Teil bes fpäter oon ^re^,r Ptclfact) umgearbeiteten unb

ermeiterten <Scfd)id)tsroerfes; auferbeni fügt er im Knfjaug

bei eine Kbbaubluug bes pfäljifdjen Sdjriftftellers Hubertus

Ebontas Ceobius über ben Urfprung ber Pfaljgrafen unb

bic Kltertümer oon H«bclbcrg fomic bie Quellen, bie biefer

benäht l)at; ferner eine Hebe oon Daüib Ef)ytraeus, bereu

©egeuftaub eine Befdireibung bes Ifraidjgaus ift. 3m
(2. Kapitel ber elften Kusgabe fpridjt 5rc^cr baoon, roic

iutereffant es märe, bas UJadjfcu ber pfäljifdjen ITladit

feit ber Derbinbuug mit Bayern genauer ju oerfolgen.

J
) Sie trägt ben Dcrilitrt: Hx ofllcina Comeliniana, >. t). aus

ber Prueferei bes 13nd)brucf«rs Commetin, ber als fraiijöfifdier Kifugii

(^oergl. Ijäuger II, 205) uad) Ijeibtlberg gefommen n>ar.

u

cm«).
tk*bcMt\ Sx C«>M«rs<
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IDdfjrenö er damals Me Cefer auf anbere ©efchichtsfchreiber

Qrenicus, Sebafttan ZHünfters ©osmograpljie) perweift, fjat

er fpäter biefen ©egenftanb im ^weiten (teil ber Origines

größtenteils fclbft behandelt. ©leichfam als Anhang finb

bie oben ermähnten $wci lebten Kapitel über IHannljeim

unb Heidelberg biefent tEcil ber fpätcren Ausgaben beigefügt.

Faft alle Schriften ^reliers finb in lateiuifcher Sprache

gcfchrieben. Seine Parftellung unterfcfjeibet ftch in mancher

^infidjt oom fiafftfchen Catein: oft gebraucht er IDörter

ober fyntaftifche lüenbungen, bie ftcfj nur bei fpätlateinifchen

Schriftftellern finben (fo j. 8. bei Ammianus IHarcellinus

aus dem 3abrbun&erl n - ©h1 *)* l?od) ift feine Sprache

im ganzen gewandt unb gefällig. Poetifcbc Ausbrücfe,

rljetorifchc fragen unb funftpoll gebaute Perioben beleben

bie durch ben Stoff gebotene einfache ©rjäblutig ober Bea-eis*

fiihrung. ZHancbmal erfchroeren ju lange Säße, in bie anbere

eingefchobcn finb, ober eine übermäßige Häufung poii

partijipialfonftruftionen bas Cefen. Solche ©igeuljeitcn

unb Scbmierigfeiten ftnb im unten folgenbcn Berichte über

bie ©runbfteinlcguug ber unb Stabt Mannheim reich-

lich pertreten.

$refyer$ jeitaenöjfifdjer Bericht über bie

(brunbuna ber Stabt unb $eftung mannffeim.

Zins bem £ateinif<beu ') überfegt unb mit ZInmerfungen cerfehen

ron Karl CCfjriH in giegelbaufen.

ZTadjbrucf rerboteu.

Per burchlauchtigfte Kurfürft ^ricbrich (IW), ber ge-

priefene tjerrfcher ber pfalj, ber feit bem erften Anfang
feiner Kegierung bie geglichen unb weltlichen Angelegen-

heiten feines gaitjeu ©ebietes eifrig gefördert hat, entfcbloß

(ich, in Anbetracht ber gegenwärtigen Unficherhcit ber

politifchen Sage, jum Schuß eine F«ftung unb jur Aufnahme
ber Pott überall h*rbeiftrömcnbcn Wenge frommer Ceutc-*)

eine neue Stabt aitjulegen.

Für biefen <3wecf erachtete er als oorjüglich geeignet

ben fafl unpergleichlich gefeßüßten Plaß am ^ufammeitfluß
pon Ah«iu unb Hecfar, wo eine alte unb berühmte Burg 3

)

mit einem feit Karl bcs ©roßen feiten befannten Porf
Hamens ZHannheim, burch jwiefältigeu <5olI

4
) einträglich,

burch F*M?cre * un^ 3d3& ausgejeiebnet, fchon bisher ein

©egcnftaiib feines ZDohlgefallens war.

itach reiflicher Ueberlegung berief er IDafferfünftlcr

unb Baumeijter unb begann, nachdem alles erforderliche

IHaterial her3c fc^a ff* »dr, am 17. lHärj s
) im 3al?re des

tjciles 1606 unter günftigen Dorbebeutungen bas fchwierige

und löbliche IDerf. Schon ©ags jiwor war ber Kurfürfl

mit feiner erhabenen ©entahliu*) und feinem füglich aus

') Zins beffen Originei l’alatinac lib. II, ctip. IV.

’) Ifauptfädjlnb aus heu fpanifc^nt ZTieberlanbeu rertriebene

Reformierte.

') Das ehemalige saTog £ict;elst|rim oberhalb Mannheim hei

hem früheren Mil(hgUt(hen, jegigeu „Rtjeinparf" gelegen. €s würbe
neu’öhiilid} nidjt mit jenem ZTamen bejeidjuet fonbern unter hem ZTamen
bes ca 2 Kilometer norbiub haoon gegen hen ZTecfar ju gelegenen
Dorfes Mannheim inbegriffen, an hejfcn Stelle laut jufdjrift uou
1610 am ZTccfartor hie Ijeutige rlaht erbaut mürbe. CI mt au einer

früheren Stelle feiner Urig. Pal. I cap. nennt Dreher hen ZTamen
jener Z5urg (arxf nidjt, wo er erjäljlt, bis ju ihrer Srürfe unh hem
Rhein jicbe fi>1t ein alles ZTecfarbett, has fnb bei tiodjmaffer immer
nodj fülle unh haljcr burdj ftarfe pfahliverfc oerrammt werben muffe.

Don folibeu liebe rfdjwcmimingen habe and; has befonhers geffihrhrte

„fdjählidie Sit“ heu ZTamen.
*) sowohl am ZTbeiu, bei <£icbelsbeim, als am ZTccfar, beim

Dorf Mannheim, mürbe &oll erboben, auch fann £anb-- unh ZDafferjoll

gemeint fein.
4

) Cllten Stils, her er'' ua.h hem ZluslTerbrn her reformierten

Kurlinie gegen £nbe he= >T'utiberts abgefrbafft rourhe, im be;

riebtigteu Kaleuhcr he:- ‘tWrj enlfpre^etth.

*) £uife 3 ulia">' uien.

^ranfretch jurücfgerufenen älteften gleichnamigen Sohn 7
)

uebft einer auserwäblteu Schar feines tjofes dorthin gereift.
8
)

Am folgenbeu Illorgett begab er ftch i» a^er 5um
i Bauplaß, ber fdjon nach ber ©eftalt ber jufüAftigen Jeftungs*

werfe burch mit dem Pflug ringsum gesogene ^»rdieu abge*

grenjt war 9
), um unter einem, am äußerften Ufer, da wo

ber Dater Ahein die grünen IDelleu des leeefars in feinen

bläulichen Schoß aufntmmt,10
) für bte Derfammelten auf*

gefchlagcueu ^elt, ben feierlichen Aft unter Anrufung bes

ßöchften IDefens ju eröffnen. IPußte er doch, baß oßne

beffen ©uitft weder etwas richtig begonnen, noch gar pollenbet

werben fönue!

Per Piener bes ©pangeliums ging ausführlich ouf den

3nhalt pon pfalni ^6") ein, ob unb in wie weit ©haften,

bie ihre ganje fjoffuuttg und ^uperficht auf ©ott als fefteften

J
Reifen und uneinnehmbare Burg feßen (ollen, ihre Sicherheit

j

EDerfeit aus Stein unb ©rbe ober fonft pou IHenfchenhanö

anpertrauen fönnten. Auch fpract} er über bie Sorge un6
©eftnnung, bie por allem Stäbtegrünber hoben müßten.

Pattn würben b**fj* Bitten an ©ott gerichtet, er möge bas
jum IPohl der Kirche wie ber Hacbwelt entftehenbe Stäbt*

lein durch feinen Segen gedeihen laffen und den U}nt bc*

fonbers gewidmeten plaß gnädig annebmen unb hcU*3*n*
12

)

bjierauf trat ber ,^ürft aus bem 5** 1 * u"^ tro^
heftigen Aegetts unb außergewöhnlich tobenden Sturmes,

als ©rfter fclbft i)anb ans IDerf, ergriff por einer febier

jahllofen ineitge poh 5uf*auttn e*nc t?ocfe, h>*^ «in«

piereeftge ©rube itt den Aafett unb fenftc einen oben aus*

gehöhlten Quaberftciu hinein-

Pann ließ er in biefen fein goldenes, funftpoll geprägtes

Bruflbilb mit ber 3nfchrift pon ©ag unb 3ahr bes ©reigniffcs

burch bie bjanb feines geliebten Sohnes, fosufagen eines

licbcnswürbigen 3ulus, 13
) einlegeti unb ben Stein alsbald

mit eittent paffenden Pecfel ptrwahren. 14
)

Unb nun eilte bas gatije ©efolge, darunter der Kur-

fürft fclbft, wie auf ein gegebenes Reichen unb io wie fu

waren, angetan mit UTantel und Pegtn, um bie IDctte ju den

©rabwerfjeugen unb führte ben ausgehobenen Aafen, Boden
und Saud uuperbroffen auf einräberigen, an 5wei fianbhaben

febiebbaren Karren, womit mehr IHaterial unb leichter als

auf ben Schultern fortgcfchafrt werben fann, ungeachtet bcs

Aegens, fcfjlüpfrigen Bobens unb Sturmes, mit folcbem

Feuereifer utiö eblen DDcttftreit 5ufammen, baß alsbalb nicht

nur bie ©rube mit bem erwähnten ©ruubfteiu jugewoefen,

fonbern auch ©fbe ju einem Pamm unb einem anfehnlicbcn

l)ügel ausgehobeu unb aufgehäuft war.

nachdem fo bas IDerf unter ©ottes Bciftanb begonnen

war, wurde feine ZDeiterführung unb Dollenbung ber großen

ZHenge ber aus ben ©rtsbewohnern 15
)
genommenen Cohn*

arbeiter überlaffen.

’) ^riebridy V., itt fpäter« ZK’timenfämg, folgt« f«in«m früh oers

ftorbcixn Dotcr |6to in ä«r Regierung der pfalj unter Dormnnbfdfaft
bes b*rjo<JS Johann ron ^roeibrüeftn.

’) Don Iftibtlbtrg in bas Siblojj €id>rlsl;«iin.

’) Diefe antife Jlrt ber ZJeftimmung bes Umfanges einer ju

grünbtiibtn ftabt mürbe tvabrfdjciniid? gcrabc burib ben liumauiücn

.fretjer oeranlaßt, ber itdj im (Befolge bes Kurfürften befand.

**) Rbetorifdfe pbrafe, iDoir.it uic^t bie ZTertarfpigc, fonbern
a>at)rfibeiuli<b bie ,friebrid;sburg gemeint ift.

") 3" ^er Dnlgjta ber +5., rooraus £utl)(r fein £ieb „€iu feftc

önrg ifi nufer (Bott" fdjäpftc.

’*> Soll rieUeicbt im (Begenfar, ju bem ganzen Sauplag ein tfinmeis

auf ben fpejielleu OVt fein, auf ben bie Kirdjc ber ,friebrid?sburg ju
ftcheu fomrnen feilte unb tue bemnatb bie fiumeibung ftattgefunbeu hätte.

“) 3ulus ober Zisfanius, angebiieber rtamrnberr bcs berübmteu
römifebeu iBeittieits ber 3u ^itr unb (Brünber ron Alba longa.

*•) liier inirb bie Tafel (tabella) ober Urfunbe, bie ber Kurfürfl bei

ber aleitbeu (ßeleaeubfit perfönlitb in ben (Brunbftein legte, nidjt ermähnt,
sie fann nic^t mit bem goibeueii Sruftbilb, bas ber Kurprinj einlegte,

ibeutifcb fein 3 t,, e Urfunbe belTaub mob! aus einer 3nf<brifltafel o^er
einem Pergament; rgl. bie Urbcrfctping am fdjlufie biefes ZJuffagrs.

I4
) sessorct, fingrfeffene aus btm Dorfe Mannheim unb ber

Umgegenb, wofür im latcinif-ben Tert ber Drucffebler fessorum turmae,

b. b. sebmärme rou UTüben fleht.
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Der Kurfürft aber fefjrte mit 6eu Seinen in das Schloß
j

jutücf, wo er die ^cjlteUnelfmet einem ftnttlidjen ZTZabl

Uutfeltg empfing und niefjt minder durct) ungejwungene

Unterhaltung als durcf) bie feine Blume bes Bacchus

ergäbe, ben jenes ©eftade befonbers ebel erjeugt.’
6
)

So

gaben ftd) alle Anwefcndcn einer ehrbaren 5r°l)lid?fctt Ijin

unb b«glücfwünfd)teu unfer Zeitalter wegen bes fo löblich

unternommenen ZDerfes, bas noch &'e fpäte ZZadjwelt danf-

bar als wol)lgelungen
l7

) preifen wird, au* fdjrieben fte

ihre Kamen in eine jum ©edenfen biefes ©reigntffes auf- t

genommene Urfunbe.

Dann brach man auf unb feljrte bei Sonnenuntergang

nach Jjeibelbcrg jurücf, ohne daß bie mit Kegengilffeu ab-

wechselnden htftigen ZDindftöße nadjlteßen. Beide Katur-

gemalten darf man als jtcheres Reichen b«ntnilifd)er ©nabe

unb als günftige Vorbedeutung betrachten, wenn mau weiß,

wie fehr einft bie erfteren (bie Kegenfdjauer) bie cfjriftlichen

Donuerfeilfrieger' 8
), die fte jur tjilfe herabflelften, leßtere

aber (die gegen ben ^eind webenden IDiube) Konflantin

den ©roßen beim Sdjwanfen ber Schlacht mit feinen .

©egenfaifern 19
) unterftüßt hüben 80

).

• •
*

^rehcr fcftließt feine Zeitteilungen über Zltann^eim

folgendermaßen

:

IDas ich fofort nach dent Ereignis, dem ich "ich* nur

als Augenjeuge, fonbern aud) als ZTlitarbeiter anwoljnte,

aufgejeichuet l^abe, wollte ich ©cbächtnis ber ZZacti-

fommen nicht oorenthalten. ©inft wirb — mit ©ottes

£jilfe — ber Urfprung biefes neuen ZHannljeim ober welchen

andern Kamen es hüben wirb, alt fein. Dann werben fich

die, denen meine Zuteilungen ju ©eficht fommen, über deren

Auffindung nicht minder freuen, als es bei uns ber S»

fein pflegt bezüglich der Altertümer, bie bis jeßt erforfdjt

unb gefunben wurden.

Schon fann man nicht nur den gewaltigen Umfang

ber mit UZall unb ©raben befeftigten Stabt fe^cu, fonbern l

auch in ihrem Ämtern Derfd)icdene öffentliche unb prioate

Bauwerfc, fo oor allem ein fehr fdjöues, gegen ben Kecfar

ju gelegenes ©or mit folgender ^nfdjrift:

Dies möge >l)ODa fegnenl Friedrich IV-, Kurfürft der

rheinifdjen pfalj, bjerjog oon Bayern ufw., hat, nachbem er

'•) ca ora“ fann and? jene ©egend überhaupt beigen unb bami»

brr PorjBalfdje IDein pom linPsrljeinifdjen pfäljer ©ebirg ober aud}

ber damals befonbers gefegte Hheinwein aus ber pfätjifdjen Stabe

Nadjarad} gemeint fein. Nur geringe IDeinforten mürben ehemals,

fdjon cur Karolingerjeit bei mannijei » unb in ber ganjeit Hhemebeue

aepflanjt (cgi. meine Sd?rift über bas Dorf ItTannljelm 5. 57 unb

iiufffdjmib in ben Iltannh. ©efdjictjtsbl. (905, Sp. 96-

i7)
^rt|, er bedient ftd} h'« der altrbmifdjeu ^onnel „bonum

factum“. .

'•) Die legio XII Kcraunobola ober fulminata foli ben ihr fdjon

pon Duguffus oerliehenen friegerifdjen (Ehrennamen nach der Segenbe

oon einem ©ewitter ober munberbaren Hogenbögen erhalten haben,

als fie unter Kaifer Ittarf Durei oon ben marfornanneu unb (Quaben

179 bedrängt, ans Mangel an IDaffer in hS<hÜ* ««» 8««“*" n’®r
,

während bas Unmetter ben ^einb oerlricb.

'•) ©ntfcbeibungsfchlacljt an ber nuloifchen Brücfe bei Dom am

28 ©ftober 512. roo'bas chrifilidje Kreuj am Himmel erfdjienen unb

ben Kaifer befeljrt haben foii. Da bie Kalpinifteu ©egnec pon ferch«

lieben Symbolen roaren, fteüte .freljer bie Sadje fo dar als uerdanfe

Konftantin feinen Sieg uid}t bem Kreuj, fonbern ben günftigen IDmbeii.

M
) hiermit fdjiießt ber Bericht tfrehers über bas $ejt an bem er

als fiirfürftlicher Hat unb Hofhiflotiograph teilnahm. Darauf fprtyt er,

im Dnfcbluft an bie bereits in feinem erften 8ud?, am €nbe bes eierten

Kapitels behaubeiten rbmifchen Dltertümer pon manuheiin (bic aber

nur aus oereincelten funben beuchen unb and? hierher rcrfd)Ieppt fein

fönnen), bie unhaltbare meinnng ans, hier habe Kaifer Palentiman 319

ein KafteU gegrflnbet, ohne aber mitjuteilen, ob man un Derlanf ber

Dusgrabungen für bie I)5ufer unb eftungsmerfe, bereu .fortfdjritt bis

mm 3abrc 1610 er am 54jluß Öe5 19. Kapitels (eines jmeiten «3u<Qts

pcrjeidjnet römifebe .funbamente gefunben habe. Du beiben ermähnten

SteUen fagt er blos, bag die fjegt im hiepgeu hofantiquarmm bepubliche)

tafel mit bem perüfeheu £id)tgott (taurobolium) nun am Brunnen oor

bem Hatbaus, b. h- dem bes Dorfes unb wohl auch ber fpäteren ertadt,

ulfo auf bem lllarftplag augebradjt fei. Dgl. haug, manuheiiner Denr

fielne ITr. t unb 88.

aus dem alten Dorfe Zltaunheim am 5ufammenfluß oon

2?hein uttb Kecfar mit gerechter Verteilung ber Zjauspläße

eine berühmte Stabt gefcf|affeu, btefe mit IDall, ©raben
unb ZTlauer umgeben uttb bas Cor ben guten Bürgern

eröffnet im 3a^rt &es 1610. —
[öunt Schluß bes Kapitels teilt ^reher ben jedenfalls

oon ihm oerfaßten ZDortlaut ber in den ©tunbflein ber

Jeftuug Zltannheim 1606 gelegten ^nfchrift - Cafel mit:)

3n ©ottes Kamen.

Friedrich IV., oon ber Pfalj am Shcin, bes

römifchen Seiches ©rjtruchfeß unb Kurfürft, t^erjog oon

Bayern ufw., (hat) auf biefem fehr befannten Boden bes

alten friegerifchen ^ranfo- Schwabens, an ber ZTTüttbung bes

Kheins unb Kecfars, wo einft Kaifer Valentinian, um bie

©ermanen ju bedrängen, ftd) oon dem erften Anfang an

eine h°h e Ull& fixere ^eftuus angelegt hatte, bie jedoch nicht

in ber ©ewalt ber Hörner blieb, fonbern bald darauf ben

gerechteren IDaffen ber f*<h «r^ab — unter ben

Kanten ZTlaunheim befannt — unb endlich in ben Befiß

ber Pfalj fatn, felbft unter Diel befferen Dorjeichen, ju

feinem unb bes Dolfes Schuß, eine fehr fefte Burg mit

Bollwerfett unb mit einer Stabt, oon neuem und oon ©rund

aus ju bauen begonnen: in biefen hat er mit eigener f}anb

biefe Urfunbe jugleid) mit bem erften unb unterften Stein

und Kafen gelegt am l?. ZTCärj 1606.

Dk Leiter öe$ Ittanitljeimer ^eftungsbaus.

Don profeffot Dr. JrieDritfi IDaltrr.

Iladjdrucf perboten.

lieber die Eeiter des ITTannheimer ^eflimgsbaus wußten die bis;

brrigeu ©efd)id)tswerfe nichts mitjuteilen. Die Im folgenden jum

erjleumal peröffentlidjten Urfunden werden daher jweifellos doppeltes

^utereffe h^den. Die Bedeutung der ^reher’fchen IDorte, dag der

Kurfürft jum ^eftungsbau „artifices (am aquariac quam aedificatoriae

rci periti“ beijogfd. h. in IDaffer: und fandbauten erfahrene Jngeuieure),

wird durch das folgende flar. (Einer der erften Baumeifier der ^efiuug

fam aus den Biederlauden, wo die .fortififatioiisfuuft in h°h cr ölüte

fland. «Er hieg Bartholomäus 3 a "fon und war Heigwerfer d. h-

IDafferbautechnlfer. Der Kurfürft ernannte ihn jum „Heigbaumeifler

des ^orliflfationsbaus“ und übertrug ihm außer den Drbeiten an

der Befestigung ITIannheims die teitnng aUer fonftigen !Dager =

und Dammbauten in der pfalj. Die IDichligfeit der «räben und

Dämme beim .fefiungsbau machte es notwendig, einen erfahrenen

racbperfiändigeu mit der Dufpcijt über diefe Drbeiten ju betrauen.

3anfon erhielt eine für damalige Derhältuiffe fehr h°he Sefoldung:

außer reichlichen Baturalbejügen «oo ©iilden jährlich, doppelt fo piel

wie Johannes Schoch, der augejiellte Baumeifier des ^riedrichsbaus

im Heidelberger Schloße.

Sein DnfteUungsdefrei («ID. Kopialbuch 929 f- 50, auch l»hm.

spec. 995) lautet:

„IPie Barthel Jaufon ju einem Heigbaumeifler des (fovtiftfations-

bans ju Itlannheim aufgenommen worden ( 18. Juni t60<i.)

lüir Friedrich ic. befenuen und tun fund offenbar hieniit, dag

!Dir Barthel Jaitfon Heigwerfer außer den Niederlanden ju einem

Heigbaumeifler uufers .fortiftfationsbau ju Ulanitheim befleüt und am

acuoinnien h®!’* 1', dergefialt daß er nit allein, was an IDaffer: und

Hheinbaueu, foudern auch an Bollwerfen, IDälleii und andern dergleichen

dafelbften ju bauen bie Notdurft erfordert, desolciiheu da IDir foufteu

in der furfiirftlichen pfalj am Hhein- oder Necfarjtrom, wie auch

Bächen, IDeihern, fließenden und fliilflehendeu U'afferu oder anderjtwo

mit Deich« und Dammfcfflagen, wie auch andern CaiidbSuen, da der:

gleichen fürflelen, notwendige Derbeffernng und IDafferbän führen und

fürnehmeu wollen, aües treuen feiges und beftem feinem Derftaud

naü) felbiges ju perfertigen und fich gutwillig daju gebrauchen ju laßen

fchulbig und oerbunden fein foll.
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hierauf bat er Uns gelobt unb einen leiblichen <£ib ju (Sott ge •

fchworen, Uns getreu unb tjolb ju fein. Unfern Schaben ju warnen,

frommen unb Seftes 3U werben nnb fid} foniten alfo ju cerhalteu, wie

einem reblidjen Diener gegen feinen fjerrn eignet unb gebührt. Unb

um feinen Dienjt, fo lang ber währet, motten IDir ihme jäijrlidjs burd>

Unfern Kammermeifter 600 (Bulben, Sagen ^ranffnrter Währung,

bnrdj Unfern fy>ffeller 2 ^uber IDein unb bann burd? Unfern Kafteni

fließt 20 inalter Korn, freie IDohnung, wie audj bie ZTotburft an

Brennlfol} für ftd} unb feine tfansljaltnng reichen unb werben lajfen,

nnb foll biefe SeftalUmg non Derfdjienenfeu)
1

) ©jleru biefes Jahres

augeheu unb brei 3atl r währen, tiad; welcher ©eit je ein ©eil bem

anbern bie Ufffünbignng ein oiertel Jahr junor anjeigen foll.

Deff ju waljrem tlrfunb haben IDir itjme biefe Beiladung unter

lluferm Sefret'i gegen feinen Heoers juftrllen laffen. (Sefdjeljen ju

fteibelberg ben adjtjehnten OTouatstag Juni, Kuno fed}Sjehnhunbert

unb fedjs."

£eiber finb mir über bie ffätigfeit Jattfons im einjdiien nicht

unterrichtet. €r blieb ungefähr 4 Jahre in pfäijifdjeu Dieuften unb

erhielt nach .friebrich» IV. lob pon bem Ubminiftrator Johann am

jo. ITooember (6(0 ein urfunblit^es £euguis feines IDohlperhallens.
4
)

Ulan fei feines Dienftes nid)t weiter bcbfirftig, tjieß es barin — offen:

bar, weil bamals bie Sefefliguugsarbeiten infolge pon (Selbmongel ins

Stocfeu gerieten.

Die abminiflratipe ©berleitung bes .feftungsbaus war jwci Ijöljereii

furfiirftlidjeti Beamten übertragen, bie and? in ben Psrhaublungen mit

ber Dorfgemeinbe UTannheim bie furfüritlidje Regierung oertreteu batten,

bem ©bermarfdjall (Brafen ©Ito ju Solms unb bem Hat Dr. jur

Joljann (Sernanbt, pon benen ber Ungenannte einer nod; cor

furjem in unferer Stabt oertretenen .familie entflammte.*) Jtls oberiter

Kontrollbeamter bes ganjen Bauwefeus (taub ihnen Dapib IDormfer

jnr Seite, bejfen überaus widrige Obliegenheiten fid; aus ben genauen

Beftimmungen feiner naehfleljenb abgebrucften Hnftelluugsurfunbe pon

©flern 1607 ergeben. Diefe Urfunbe lautet ((B£21.KopiaIbuch 929, f. 302):

„IDie Dacib IDormfer uff beu ,Jeflungsbau UTannheim unb fonber

lid; uff bas UTeffen bet ausgefflhrten Hüten €rben beflellt. worben,

(©fiern (607.)

IDir .frlebridp sr. befennen i}iemit unb tun funb oor Uns unb

Unfere ITachfommeube, baff IDir Unfern lieben getreuen Daoib

IDormbfern 3U Uuferm Diener bis uff Unfer ober fein lüiberrufeu

angenommen unb befiellt hoben, tun bas and; in Kraft biefes Briefes

folaenber (Beftalt.

Daff er jucorberf) Unfer unb ber furf. Pfalj getreu, h°'& unb

gewärtig fein. Unfern frommen uttb Seftes jeberjeit werben unb

Sd)aben warnen foll, allermaffeu wie ein treuer Diener feiner l?err

fdjaft 311 tun fdjitlbig, auch au ihme felbjteu billig unb recht ifl.

Dor’s anber, bieweil IDir imJDerf flehen, Unfer Dorf mann-

beim 4
) ju einer Stabt unb .feflung 311 machen unb mit IDali

unb Sollwert umbfaugeu ju laffen, 311 welchtm^lDerf IDir bann ben

IDoblgebornen Unfern ©bermarfchaireu unb lieben*(Selreueu (Sraf

©tten DO 11 Solms beu Jüngern als einen Directorem gnäbigf) per;

orbnet unb befiellt hoben, als foll er besfelben Befehlen jeberjeit ge:

leben nnb benen gehorfam fein, nnb worin er Uns bei bemfelben IDerf

burdj feine Kunfi ober (Erfahrung bebient fein faun, foll er foldjes

feinem befielt Derfiaub nach 311 tun fchulbig fein, Uns ober Unfern 311

biefem IDerf Deputierten jtberjeit uff ©rforberu fein rätlidj Sebenfeu

') D. h- cerflöffenen.

*) D. b- bem Heineren Srfretflegel.

*) <8£2I. Kopialbudj 8«i (IV) f. 2; ber Same Janfon ifl bort

irrtümlich Sarlbol. Jafdjen uefchrieben.
4
) Dgl. Utannb. ©efdjidjlsbl. (905 Sp. 10. — Jm <B£U. Kopial-

buch 860 f. 347 ifl eine Urfunbe enthalten, nach ber (Sraf ©tto 511

Solms, l)err ju ITTüujenberg unb Soiineuwalb am (. Dejember IS97

jum ©berft ernannt u urbe. Dgl. ferner: (Brat pon 5olms:£aubacb,

(Sefd). bes (Braftn b. .fürftenhaufes folms, 1865 5. 7b; baraus: lllannb.

iBrfdjidjtsbl. (gos, (t. - .ferner: (548. Obberrb. ^eitfdjrift 33, 230.

233. (600. Heues Hrdjio f. b ißefd). lieibelbergs* 2 Sr 243 S. HO.
I60(. ITTilteil. bes tjeibelb. rcbloffpcrrins (, 7. (608 HTautih. (Sefdfichts

blätter 1900,67. (602— 1610. IDibber (, 50. IDegen feiner IDohnnng

im IlTorfchalfs £)ans (cSroffb. palaisl in tjeibelberg unter ,friebr. V.

(foll wot)l b(iBtn : .friebr. IV. H pgl. Karlsr. Kopialbucb (036 fol. (85v

(£ehensurfunbe poii 1652).
4

> Uuffaüenb ifl, bau • bes am 24. Januar (607 rer.

lieljencn Stablreehts nod: 1 lllauuheimjgerebet wirb.

geben, belieben benfelben, fonberlich aber ju berrn rinjlen ober mehren
Hbwefeu*) fleißige llffflcht uff bas IDerf felbjt unb biejenige, fo baran
arbeiten, haben, bamit Uns ju Sibaben nichts baran perabfäamet,

fonberu con ben Uleifteru olles alfo, wie es ihnen porgefd?rieben unb
fie augewiefen, oerfertigt werbe.

Jn ronberheit aber unb jutu britteu haben IDir ihme oomebmlich
bie Abteilung unb Uusmeffung ber Hüten £rben, welche ben Arbeitern

im (Sraben jeber 5*it abgeflecfi unb oon 14 lagen 30 (4 Cagen aus-

gemeffen werben, aubefohlen, b.iff er biefelbe unter einem jeben Jahnen ’c

unb bei einem jeben ffleifter in ronberheit orbentlich austeilen, uffi

fchreibeu unb richtlich protofoll barüber, auch wie oiel Hüten alle

(4 Cag pon einer jeben Holten, welche er gleichfalls uffjujeichnen.

ausgefährt worben, abmeffeu unb uffjeichnen foll.

Unb bieweil wegen brr Bejahung au biefer Husmeffung fehr

piel gelegen, foll er biefelbe in Seifein unb mit ^ujiehung Unfcrs

Saumeiüers unb perorbnetru IDallf.breibers, welche alle beneben ihme
in ronberheit ufffchreibeu foüen, oor ber Sejablung perrichten, unb

fallen fie famptlich, wie fie alles befmbrn. Unfern Deputierten btsweaen

richtige Hnjeigc tun, bie Sejahlung einem jeben bamach haben ju

triften unb ausjurichten.

rollte ftdj bann jutrageu, wie bei bergleichen (Sebänen oftmal

311 befcheheu pflegt, baff aubere Sachen mehr, es fei am ITtauerwerf

ober IDafferfäUeii abjumeffen ober abjumirgen wären, foll er ju bem
felben entweber mit ober belieben Uuferm Saumeifter, ober audj oor

fid? felbflen unb allein biefelben abjumeffen nnb abjuwiegen fchulbig fein.

IDann auch 3um oierten bie Hoiburft erforbert, baff aüerhanb

hälje|r]ue unb flein[crn]e cSebäu in Unfer angefangener unb corbabenber

.fefhing mäfjcn oerfertigt werben, als foll er fchulbig fein, Uns ober

an Unfer Statt llnferm ©bermarfchalf als Direftom fein tätlich 8e:

benfen unb cSutachten über biefelbe 3U geben, auch üenrben Unfern

barju beffellteu Saumeifter Jlbriff unb Patronen barüber rerfertigeu

helfen. IDann bann alfo eines Sanes halben insgemein etwas für

gut angefehen unb gefchloffen wirb, ba foll er mUjufehen, baff con ben

IDrrfleuteu einem jeben an feinem ©tt gebührenbe .folg gefchehr unb

alles angegebener Klaffen oerfertigt unb ja IDerf geeicht werbe.

>£r foll auch 3um fünften alle unb jebe ffeimiiehfeiten, welche er

bei biefem feinem Dienfi Jortififatioiismerf betreffenb erfahren wirb,

bei ftch perfdiwiegeu behalten, biefelbe bei feinem >£ib niemanben als

beme es Uufertmegen 311 wiffen gebühret, eräffnen, fonbern bis in feint

cSrubeu •) perfd;wieaen behalten, auch niemaub ohne Unfern ober Unfers

lltarfchalfs fonberbaren Befehl einige Ubriff, patron ober Illobtl pon

benfelben fommunicieren unb mitteilen.

IDas ihme bann fonflen unb 3um legten ferner oon llnferm

©bermarfchalf biefes Jfeftungsbaus halben ufferlegt unb befohlen wirb

werben, bemfelben foll er cbenfowohl als wann alles con punften ju

punften in biefer Befiallung begriffen wäre, beftes ^leifffes) nachfommen

unb ju geleben^oerpflichtet fein.

Ijieruff hat er]>Uns angelobt 'unb ein leiblichen <£ib ju (Sott ge:

fdjworen, baff ertllns'unb]Unfern €rben getreue unb holb fein. Unfern

ITugen prüfen Jiub; Schaben warnen wolle, 'wie einem treuen unb rtb-

liehen Diener wohl anftehet, alles getreulich, fonber ©efährbe.

Unb utnb folcheti feinen Dienfi, welcher uff heut d»to untenbenannt

foll ansgebeu unb angeheu,'auch folang währen bis je ein ©eil bem

anbern ein Diertel' Jahr’.jupor'ufffünben wirb,'follen unb wollen U?ir

ihme alle unb eiu’ jebcs Jahr befonbers, folang er in bemfelben rer:

harren wirb, burtb Unfere 3U bem ^ortififationswerf, jeberjeit Derorbnete

ausjahlen,”. reidjen unb "geben laffen 200 (Bulben an (Selb, ( cfuber

IDein, notbürftige IDohnung ju UTannheim unb jientlicht ITotburft au

Sreuuholj; unb ,ba UlirjihiCaufferhalb' UTannheim ju Unferm Dienü

unb (Befchäften brauchen unbfperfdficfen cuerben, foll er pon'Uns mit

uotweubiger .fuhr unb.'jiemlicheu.Kofteu'perfeheu werben, aber fonflen

in feinem eignen, Kotten. fein uub’fi<h enthalten’foll.*»)

Deffenjillen ju*wahrem\Urfunb haben IDir biefen Seftallungsbrief

unter Unferm^ju ©nbejiffgebrücften Sefret cerfertigen unb ihme gegen

feinen Heoers juftellcu laffen.

*) cBemeint ift: bei Hbwefenheit’einesTeinjelnen ober mehrerer.

’) Hotte Schaujarbeiter. — D. b bis ins (Srab.

*»1 Sei Dienftreifeu war er gegen Stellung bes IDagens un>

Sejug eutfprechenber ©agegelbtr („jlemlnbt" >. b. gejiemenbe Kofteni

uerpflidjlct, felbft für feine Derpjlegung^uub Unterfunft ju forgen.
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Sogefdgehen unb geben ußtDßern Anno fechsgehnhunbert unb ßeben."

Daolb Wormfer wußte ßd; bas btfonbere Dertrauen ber pfäljifd^eu

Regierung gu erwerben. Denn fn ber ^olgejeit würben it(m weitere

mistige poßen übertragen, 5o erhielt er bereits (608 (cSt 21. Kopial:

bud} 929, f. 303) neben feinem .Jortißfationsbienß bie Stelle bes ©oll*

fdgreibers in Mannheim, b. t). bes oberßen Beamten ber pfälgifdgeu

$olIßätte bafeibß, ber ben Rhein- unb ben Becfargoll eiugunetgmen hatte-

Sein <5et)alt würbe oermel;rt um 30 fl., (', ,fuber {Dein, |S Malter

Korn, S fl. für ein Kleib unb ben Begug ber üblidgen Sporteln. Diefe

letztere Anßellnug erneuerte pfalggraf 3 £1hann als 2Ibminijlralor ber

pfalj am 22 Februar |6(( in einer Urfuube, bie über bie .funfiiouen
'

bes 3»Ufcf)reibers eingeljenbe. fetjr intereffante Eingaben enthält { «St21.
|

Kopialbud; 861, f. 226).

21m 22. .febniar (6(2 ernannte ii)n ber 21bminiftrator 3 0haim

jum furffirßlid)en 3«genieur unb übertrug ihm bie über

ben Mannheimer .feßunasbau, itisbefonbere bie 21nmeifung fämtlidger

Rechnungen (<S£A. Kopialbud; 86 1, f. 224). Badgbem für ratfam

befuubeu worben fei, ben Manul}eimer efeßungsbau „eine Seit laug

ruljen 3U faffen", folle er oon benen, bie ihres Dienftes enltaffeu

würben, bie Materialien in Empfang nehmen unb bis auf weiteres

oerwalgren. €r batte Aufßdjt gu führen, baß an ben bis jeßt fertig

geflellten Wällen unb (Sebäuben mdgls befdgäbigt würbe; ferner folite

er „über bie ausgeßectten Abteilungen ber Wälle, (Saßen, Ijäufer ber

Stabt unb $itabelle Mannheim wachen, batnit bie pfäijlc uld}t ansge-

gogen werben, fonberu alles in feinem oorgemeinten Wefen bleibe.*)"

Die auf furfürftlidge Koften neuerbauten ifüufer folite er oermieten,

„mit reblirßen feuten befeßen, Sin* baoon erljeben". 21ußerbrm batte

er bas Ungelt (21ccis) oon Wein unb Bier 311 erbeben. Die „(Sräfereieu

unb Jifdjereien" an ben Wällen folite er „Derleiljen" unb bie pad}t>

jinfen gum ,feftungsbau oerwenben. «Er führte bie Aufßdgt über alle

Waßerbauten am Rhein unb Becfar unb batte (für bie Bauten iu ber

Stabt Mannheim) bie erforberlidjeu Abriffe unb Mobefle oon IfSufern

unb <£rbarbeitcu 3U madgen. tfiernad) muß er aud} Bau : Sadgrerftänbiger

gewefen fein, jür bie genannten junftionen, bie mit 200 ft. jährlich

unb Baturalbejägen rergütet würben, waren ihm untergeorbnet: ber

SoIirncd}t 00m cEidgelstgeimer Schloß (ber $ollßätte am Rhein), ber

Baufdgreiber,'*) ferner „ein fjflter auf bein Werf unb au ben Wällen" l

unb ein „Meifler auf bem Waßerbau".

21m (.
r
>. MSrj (6(3 würbe Daoib Wormfer, ber Dirlbefdgäjtigte,

gum „Kontrolleur" ber Stabt unb Jeßling Mannheim mit äoo «Sulben

3abresgebalt ernannt ((8£2I. Kopialbud} 030, f (69—173). Seine

bisherige 3**9***««w *’ : Sefol&ung würbe fafficrl. £r unterftaub bem
(Souoerneur ber .feßung unb hatte gufammeu mit bem „Jogeuieur"

bie ,forfißPationsarbeiten, bie mm wieber aufgenommen würben, 311

überwachen. «Täglich mußte er bas Werf bereiten ober begehen unb

bie Werfmeißer unb Arbeiter fleißig beauffid}tigeu, ihre Derbinggettel
,

*) Igierin mußte ihn ber Keller 311 Rlgeinhaufen 3afob .flieg
1

(ber furf. Derwalter ber bei Mannheim gelegenen ehemaligen Burg, :

bamaligen KeUerei) uulerftiigen, wie beffeu im Kopialbud} 86t, f. 8« !

(ogl. (64) enthaltene Dienßwetfungen oon (6(( unb (612 (eigen

.

c£r hatte ben ^eftungsban mit 311 beaufjid}tigeu, iusbefonbere bie im
Wagenßall befinblichen Wagen, pferbe unb (Sefdgitre, mußte auf ben

„Wollfacf" («gewann beim jeßigeu Bahnhof, ber Barne oerfeßert 311
j

Wallßabt-. Aerfer!) gute Achtung geben, wenn (70(3 barin 3U hauen 1

befohlen würbe, ferner hatte er über bas Wall: unb Bacfhaus, wo '

bas Kommißbrot ausgeteilt würbe, 21ufßd;t 3U führen, baß treulid) :

barin gehaufet unb alles gebührlid} rerredgnet werbe. Den 3um
„Kommiß" (Munbraliou ber .(eßungsarbeitcr) gehörigen Wein hatte

er 3U perwahren, lieber bie Igäufer (bes ehemaligen Dorfes), bie ins

^eftungsterrain fielen unb 3um.fortififationsbau angefauft werben mußten,
hatte er Rechnung 3U führen. Schließlid} mußte er ßeig 31t allen Jforti-.

j

ßfations: Angelegenheiten brauchen laffen, woju er „tüd}tig ifl unb
oßne Derhinberung feiner übrigen Obliegenheiten gebraucht werben
Faun.“ €r wohnte iu Rheinhaufen, war aber aud} in ber Stabt (jaus

hefiger. Seine fgauptfunftion war bie Derwalfuug aller Furfürfllichen

(Süter Im Keüereibe3irF.
I0

) Als Wall: unb Baufchreibrr ber .feftuua würbe 16(2 peter
Kießel mit einem (Sehalt oon (so fl. angeßellt. |(S£A Kopialbud} 86t,

f. 238.) <£r war bem Jugenieur unb Werfmeißer bei ber .fortißfatiou

untergeorbnet, halt« bie £öl)ne ber Arbeiter ans3U3ablru, bas Bau-
material unb tfaubwerfsgeog ausjuteiien unb Mittwochs unb Samstags
ben 21rbeitem „bie «Hoinmiß ober bas Brot" 3U eerabreid}en.

c£r würbe am 9. 21pril (6(3 (<S£21. Kopialbud; 930, f. ((0) in feinem
21mt beflötigt. 21ußer ben Baumaterialeu hatte er and; ben Inhalt
ber &eugl|Sufer 311 oerwalten.

prüfen unb über alles, was geFauft unb oerwenbet würbe, eine genaue

Kontrolle ausüben. Damit ber jeftuugsbau „befto fchleuniger fortgetje",

würben Schultheiß, Rat unb Bürgerfd;aft von Mannheim angewiefen,

ihm iu allem 3ur tgaub ju gehen, was 3ur Beförberung biefes Baus

bienlid? fein Founte, was er felbfl für gut hielt; ihm in 2lbwefenheit

bes (Soupernettts (Sehorfam 311 leiflen, ohne fein öorwiffen Feinen

^remben als Bürger auf3unel)meu ober ab3iehen 311 laßen, fowie ohne

feint $uftiinmung feine fünfte, IPirlfdiafteu ufw. 311 genehmigen.

cErtöuten 21iarmfd}üßt ootn c£id)elsl)eimer Schloße, ober oerlaugte es

IDormfer, fo waren bie Bürger oerpjlichtet, „wie oor Alters bas Sd}loß

unb bie QÖUt 311 Wäger unb 311 £anb mit bem 21usfd;uß — b. b.

Milijaufgrbot ") — in allerhanb Böten ungefäumt 311 enlfeßen unb

311 bewahren“. 3U öeifeiu ber Dertreter bes Oberamts — erft (632

würbe bie Stabtoermaltung 00m Oberamt erimiert <,
)
— mußte ber

Stabtrat jährlich Wormfer oon allen jläbtifd)en (SefSIlen, (Einnahmen

unb Ausgaben Rechnung oorlegen. Ohne fein Dorwiffeu burfte nichts

oon ber 21Umenbr unb „aubem ber (Semeinbe uüglid}en Sachen“ oer:

äußert werben.

Ifieraus geht ßeroor, baß er bie unmittelbare Staatsaufftd}! über

bie (Semeiubeoerwiltung ausübte, was boppclt wichtig war, ba biefc

fid; jebenfalls iu ben ungewohnten ftäbtifd;eu Uerhältniffen noch weh 1

red;t fidjer fühlte. «Er ftanb iu biefer l}infid)t über bem furfürfllid}eu

Sd}ultheiß unb wirb (6(7 gcrabeju als Oberfchultheiß be3eid}iiet.

Sein 21mt eutfprad; alfo iu ber tiauptfad)r bemjeuigen bes fpäteren

Stabtbireftors Cliguet. (Er war ber Dertrauensmanu bes Kurffirften

in ber Derwaltuug bes neugegrünbeteu fläbtifchen (Semeittwefens.

Diefe (CätigFeit ließ ihm jebenfalls Feint §cit mehr, ßd; mit ben

ted)nifchen Dingen bes ^ortißFatiouswefens 311 bcfd)äftigeu hierfür

waren in3wifd;eu brfotibere Beamte beßellt worben. Die Otigfeit bes

am (8. 3uli (6(1 00m 21bminiftrator Johann als Ingenieur angeftellten

21b am Stapf oon Beuflabt läßt ßd; nicht näher oerfolgen. <£r war

nod; 1620 als jeßuugsbaumeißer iu pfä^ifchen Dienßen unb außer iu

t
franfenthal aud; iu Mannheim befdfäftigt, wo er auf bem älteßeu

Stabtplau als mehrfacher l^ausbeßßcr erfcheint.
1 *)

Mittlerweile war and; ein Bachfolger Barthel Jaufons augeßcllt

worben in ber prrfou bes wohl gleichfalls bollänbifchen Reißwtrfers

l^eiurid; oon bem Bufd), beßen BeßallungsbeFret oon 16(5 folgenbes

befagt (<S£21. Kopialbud} 930. f. 190—193). 3hm un*erftanben alle

„Waßerbäu am Rhein unb Becfar“, bod; war er an bie Befehle bes

(Sotioerucurs gebunben unb mußte mit bem Kontrolleur unb 3n9enieur

1 Wormfer) bas Werf wohl beßd)tigeu unb beratfd)lagen. Das 3U feinen

Waßerbauteu erforberlidfe I70I3 würbe ißm auf Worten (Rheiniufeln)

angewiefen. lllljährlid; hatte er ben Rhein 3U befahren unb feß3ußelltn,

ipo ber Strom burd} „lEiufreßuug bes £anbes" Schaben anrichtete; im

Benehmen mit bem Kontrolleur unb 3"<)cuieur halte er barüber au

ben (gonoerneur ber Jeßling Mannheim Bericht 311 erßatteu. 3n*l,t:
fonbere lag ihm ob, bie 2lrbeitru an „Ijäuptern" unb „Krippen" 3U

leiten unb wo fonß bur.b „Reisßrcfeu" au ben Worten gearbeitet

werben mußte. 14
) Sein 3ahrescehalt betrug 400 ß. Wie lang er im

Dienfte bes Kurfürfteu blieb, iß unbefaunt. Da Rhein unb Becfar

gerabe bei Mannheim t)Öußg fd)wereu Schaben anrid)teteu, war feine

clätigFeit für unfere jeßung poii befouberer Bebeutung.

Hiisccllen.

3ur tßriiubung ber Stabt Ulamihrim. Die Würbe bes

Reftors ber lluiorrßlät lieibelbrrg befleibete rom 20. Dc3ember (386

bis 3um 20. Degember (588 ber Kurpriug ^riebrid), fpäler als Kurfürft

.friebrid; IV. unb als (Sriiubcr ber Stabt Mannheim befauut. 211s er

fein 2lmt als 2(eftor nieberlegte, oerrbrte er ber Unioerfttät ein ftatt-

liebes Buch, bamit „mau 21nualcs, was ßd; iu Pmtftig beuefwurbigs

gutragcu werbe, aud; bie gwei 3ar über feines getragenen RePtorats

3ugetrageu l;ctte, barein uffeffreibeu unb pergeichneu foltc". Seinem

Bad}folger im RcFtorale tfrinricb Smctius (be Smct) übergab ber Kur*

pring auf beut rdfloße ben gefd}macfpolI gebuubenrn Batib. ber heule

") Später waren bie Mannheimer nidfi mehr miligpßichtig.

"l Dgl. Mannß. «Seichicbtsbl. 190t, Sp. (23 ß.
'*) Dgl. Mattnh- <Sefcbid)tsbl. 1902, 5p. 89.
,4

) Dgl. h>ergu: Manul;, ©efehiebtsbi. 1903, Sp. 29 ß.
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noch unter ben fjattb griffen der Unlrerfttätsbibliothef als Cod. Palst,

l-at. Hr. t 854 fol. rermabrt wirb. 1590 befdjlog der jtnat, die SteQe

eines ilnnalitten bem Unirerfttätsbibliothefar fambert fubolf Kelmius

pitbopoeus ju übertragen, ber 1595 beauftragt mürbe, Sie Annalen

bis dabiu aieiterjufübren, aber in ber IDeife, bag er bas jjueifelbafte

unb Jluslänbifche, mos nicht ftijer fei, meglaffe unb nur furj auf bie

betr. Citeratur oermeife, alfo bie Schilderung jener Trepidatio liermaniae

anno 1 ->»» nidjt übertreibe unb über ben prinjcn Conde, bie Könignt

ron Schottland 1 Maria Stuart) tmb bie übrigen ausldiibifdjen Begeben

Ijeiten mir furj mit Angabe ber Citeratur beriete. 1

) Unter ben com
Unioerfitätsbibliotbcfar £ubmig tierfmann gemachten unb mit bem

Orjember 1 605 beginnenden Uufjeidjnungen finben ftdj folgende auf

Mannheim bejäglidje Einträge, welche njobl bie älietteit ^euaniffe über

bie Stabtgränbung ftnb:

„1606. Martins. XVII. Serenissimus noster princeps clector

Fridericus IV. mocnium urbis Manheim, quam ex uno latere Khenus,

ex altcro Nicer alluit, primum lapidem fundamentalem posuit, a quo

die moenium illorum acdiiiciorumque extructio continuari coepit,

adeoque formt pagi, quam antea habuit, mutata formam et privilegia’)

urbis Manhemium est consccutum.

Kodern die turbo maximus ac inusitatus subito exortus est

tantnsque fuil Tentorum impetus, ut arbores passim quam plurimas

radicitus evulsas prostrarerit atque ita non ncstro huic soium territorio

plerisquc in locis, sed et aliis rcgionibus non leve damnum atlulcrit,

quod a multis infausti ominis loco subitum fuil.“ Ipag. 79 v.)*)

„1607. Deccmber. Kodern hoc raenxe illustrissimus princeps

Kalatinus clector ac dominus, dominus Fridcricus IV. Manhemii

novas monetas argenteas cudi mundaTit.“ (pag. 81.)*)

(Um 17. UTarj 1606 legte unfer durdjiaucbiigfter .fflrft ber Kurfürft

Friedrich IV. ben erften cBrunbftein ber ITtauern ber Stabt Mannheim,

welche auf ber einen Seite am Jthrin, auf ber anbern am Hecfar liegt

;

feilbem ift mau mit ber Erbauung jener Mauern unb ber cSebäube

ohne Unterbrechung befdjäftigt; nachdem Mannheim foroeit feinen ehe;

maligen dörflichen Eharafler oerlorrn batte, erhielt es bas (Sepräae

unb bie prioilcgien einer Stabt. Um gleichen läge entftanb ein febr

heiliger unb tsii^rnsSt^iilic^cr Sturmwind, welcher weit unb breit eilte

Uttmaffe Bäume eutmurjelte, fle ju 23oben marf unb in ben meifteu

(Urten uuferes £andes, mit audj in anberen (Begruben feinen geringen

Schaben oerurfadjte, was niete für eine ungünftfge Dorbebeutung anfaben.

3m Deitmber 1607 lieg ber erlaubte pfaljgraf, Xurfürfl unb

H«rr .friebrid; IV. ju Ulaniiljeim neue ftlberne inüitjen prägen.)

Heidelberg. ttuff fibmid, faubgeridjtsrat.

9« erllen Sdjulthfigr« her Otabt Jllannljetm. IDie 311

feiten bes Dorfes ftanb an ber Spiße bes Jtates 1 früher bes (Berichts;

als fiirfürftlidjer Beamter ein Schultheiß, neben bem bie beiben

aus ber lllitte ber Ilatsmilgiieber jährlich gcmählteu Bürgermcifter nur

gan3 unerhebliche junftionen hatten. Während ber erften 5*'* bes

Feftungsbaus mar er beit feilem brsfrlbeu untergeordnet, mie bie in

ben «Sefdjidjtsblätteru piOO, Spalte 67 abgedruefte Beiladung bes

Schultheißen 3 fl fob Börner noiu 3 J
*l
rt >696 bewein. Bis feine

weitem Dorgefetjten werben darin außer bem (Srafeu 31t Solms unb

bem Dr. (Bemanbt ein nicht weiter btfaunler Uibredjt non (Babau und

der oben näher behandelte Oarid Wormfer bezeichnet. Jim i.JIugnft (6|2

ernannte ber Jlbminiftrator pfaljaraf Johann icSf'JI. Kcpialbiidj ftbt,

f. 200) 3um Sdjultheigeu unb reiftgen Jlmtfnccbt (b. b. berittenen Be-,

amten bes Heidelberger ©beramts) ben Hicolaiis Btynfiits. Seine

3ahresbefolbung beftaub in 23 (Bulben, 8 IBalter Xortt, 23 Malter

Hafer, 10 (Bulben für 3iuei tjoffleiber t Jlmtsfleider), 2 Wagen lieu

unb ©hmd, 6 (Bulben für pferbfdjabcu ((Sefdjirr unb liiifbrfdjlag

feines Dirnftpierbrs). 3" gleicher IDeife würbe am 2. 3<>unar (6(5

3ohann Eafimir Jtaquet (<8£JI. Kopialbud; 930, f. 82) 311m

*) Wiiifelmauu, Urfuubenbud; ber lluinerfität Heidelberg 2, 1.39

Itr. (395; 2, t<>2 Ur. (3t>( ; 2, 1 69 Hr. tqo».

*) lieber bie prinilegieu nom 2q. 3<»>uar io07 ngl. lltannh.

(Befdjidjtsbl. 190t, Sp. 123.

') Jlud; ,frel|er, Origin Palat. 2, 86 (16(2) erwähnt ben mährend
ber (Brtindfteiuiegmm lobenden Sturmwind.

*) lieber die 1 -n ütaunheim erbaute lllm^e ngl. DTailtth.

(Befdjidjtsbl. p«

Sdjulthtigen non Htannheim ernannt £r »rfdjrint no<h l«tt in

biefem 2Imt neben bem ©berfdjultheigen Daeid IDormfer. Sein aus;

länbifdjer Harne lägt nielleidjt den Sdjlug 30, bag er maUonifAer

Jlbflammung mar.

Sa« ältette <f-tnttmh«troerieidtni* *«» <143® ».

Unfer älteöes befanntes €inmohnerner3eidjnis üammt aus ben fetten

bes Dorfes Ittannheim unb ift enthalten im „Regiatrum exactiooU-

non 1939, bem Katafter ber augerorbentlidjen üermögensfleuer (_£anb-

fdjagung“), bie damals in furpfälsifdjem (Bebiet erhöbet! mürbe. Di*

nod? erhaltene ffandfdjrift non tau Blättern («SO. Berain 3982) iü

für ntamiheim und feine ttad)barorte eine hemorragende fulturgefdjidjt

lidje (QueUe.*) Ittannheim jaulte damals 97 SteuerpSidjtige. ötren

Hamen im folgenden miedergegeben find. Erhoben mürbe ber 3man3igiri

Pfennig b. h- '/»« a,f° 6 pro3ent bes Steuerfopitals. Die hinter ben

tittjtlncM Hamen ßehenbeu Steuer : Beträge ( ausgebrücft in (Bolbgulben

nnb Schilling ; Beller [i 12 IjeUer], en. auch t?«Uer) ergeben mit 20

multiplüitrl bas fteuerbar* Dermögen. Die Steuer mürbe non bem

Sdjultbeigen unb den (Beridjtsfdföffen ber ein3*lnen ©rte rrboben unb an

bie ©beramtsbehörbe in Heidelberg abgeliefert. Der (Befamtbetrag bei

Steuer bes Dorfes Ittannheim belief (ich im genannten aui

375 (Bulben, U Sdjilling Beller unb 2 fomit betrug damals

bas gefamle Ittannheim er Steuerfapital rund 7580 (Bulben. 31ns

Käfertbal gingen nur 103, aus ^eubenheim 19! (Bulben ein; erlfeblict

mehr aus Ht(farau unb Secfenheim: 950 unb 789 (Bulben. Ihr

97 fleuerpjtichtigeti Haushaltungen bes Dorfes Ittannheim tutfprechm

ungefähr einer £inmohner3abl von 5—aoo Köpfen. Stcfenheim mar

etmas gröger, Hecfarau fleiner als Ittannheim, bas nadj der 5abi

feiner Steuerpflichtigen an fünfter Stelle unter ben Dörfern bes ©ber-

amts !lani> -

Der Hü<hitbePeuerte mar (Hr. 77) Hiclaus Sdjelbocf, ber Hofmann

b. h- (Butspädjter bes furfürftlidjen Domänengutes Bheinhaufen bei

Ittannheim, mit 70 (Bulben. H'<rna$ fdjeint bie £aitbfcharjung fenteti

llnterfdjieb 3ti)ifdjen {igenbeftg und padjtgut gematht 3U hoben. Pas

oerit»uerte Dermögen fegte ftdj jufammen aus fiegenfchaftsbritg und

fapitalifiertem «Einfommen, mobei natürlich unter ben faft aus\ÄUtg\ia:

agrarifdjrn Derhöltniffen ber erfiere ben Jlusfchiog gab. Die IMeh^abi

ber Einmohner jaHltc (—5 (Bulbrn, eine für bie damalige 5**1 f*4*

redjt erhebliche Summe. Jim Sdjlug find drei „Uglude" b. h- Jlusmärtr:

angeführt, Bürger eines anderen ©rtes, bie in ber (ßemarfung lltattn-

heim (Brunbbtftg hotten.

(Brogrs 3nler*ffe bieten bie Hamen. Bei manchen ift ber Ihr

ober ber Beruf beigefügt; 3. S. Hr. 2 Befeher b. fj. Zollbeamter Ha«».

Hr. 90 Befeher H^nridj, Hr. 9 peter Kammerfnecht, ber bie Jlufüdt

über die der ftirfürftlichrn Kammer 3ußänbigen tDiefen führte, Hr. 8:

Ittergelin (b. h- Ittargaretha) bie IDitme bes furf. Hübnerfauts, Hr. 3

der Scbulmcifter IDilbelm mit auifallettb holjer Steuerquote, rerfdjiebou

.ftrgen b. h- Fährleute, uerfchiebent Bäcftr, Schneider ufm. Dielt

folctjer Berufsbe3eichnungen mürben 311 Familiennamen, ebenfo mit

andere, bie an bie H* rf»nft anfnüpften, 3. B. peter €dinger (Hr. te

Hans Qtonbenheimer (Hr. 36), peter ©benmalb (.Hr. 53), Ilteritl

(b. h- Ittarcus) über bem Hine = Ueberrhein (Hr. 90). Einige bieftr

Hamen ftnb beute noch in Ittannheim nachmeisbar, fo auger Ueberrhein

Hr. 8: Spannagel (auch: Sponagel), Hr. 70 peter (Bra, mohl ibeutif*

mit cSro („grau") feljr oerbreiteter Harne in Illannheim nnb Umgegend,

woraus mohl bie fpätere ,form cBroh unb (Srohe berooruing; ber fpättr

behauptete wallouifcbe Urfpruug ttSroh*!) (ft nicht mahrfcheinli^. 3!n<?

andere Hamen fmb noch in ber älteren Forln aufgeführt, 3. B. Snyber

- Schneider, Elfe Ulfen (tlr. 78) = Htey:in; Elfe, H flns HyeUf5

|

IDitme 150, ngl. 57) IDitme ron Bons

3nterejjant ift Hr. 6 unb 9;, ber Harne cSamebel, ber 3meifeUci

mit dem pfä^ifdjen IDorte „aomebbelu* 1 menn es durcheinander fchnt:;

und regnet) jufammenbänat. Diele Einwohner find nur mit der

Domamett angeführt; 3tir Unterfcbeibung ron cSleichuamigcn muj»

bann j. B. gefagt werben : Bons Utatbes Sohn, Utercfels Hons i^So!«

bes Utarcus) ufw. Zohlceiche Doruamen ftnb in der rulgdren $etr.

wiebergegebeu 3. B. Eunei iJInnal .fergen 3 e<,*l 5 IDitme, Jllher.'

*) Dgl. Karl Ebrift itn Heuen Jlrcbtr f. b. (Befch. Heidelbergs

II T nnb V. Die lUannbeimer £ifte ift dort IV, 20 f.) 311m erftenmalt
‘ abgebrueft.
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Rubels lültroe ufm. Statt Konrab fagte man ©onfj, flatt nicolaus

d*a>Sfc)nlidj Claus, Cleufel ober Cltffl, ftatt fjeinrit^ fjeintj ober

lernte ufn>.

Die Mannheimer Elfte lautet:

ta. Eienne IDemjj, fäultf]ei§, bei

fetjer fjans unb Bcferljeinfj

foüent ben 3i»enljigfl»n Pfennig

fammen in anno 40 unb ben

bem Ianbfd)riber gein fjeibel»

berg entworfen.•)

I b. fjenne IDernt), fdjulttjeig, für

fid; unb Itn inuter t4 fl. 8 §tj.

2. Beffer [befeherl] fjans 7. 4

3. Bcferheing 3. 16

4. peter Kamerfnedjt 40 ft.

5. IDilhelm S^ulmeifter 25 ft.

6. peter ©awebel 3. 25

7. Michel Müller 2 ft.

8. Peter Spannagel, ber fmyb 2

9 . Bans .ferge 3. t«

IO. Claus Srud? 3

1 l. peter Hyg i

V 2. fjans Becfer t

\3. fjans JDenbefrufe |

44. Hubiger Snyber t

15. Claus Knecht t

16. 8red?t Betfer 6 jt. 15 §. 5 t).

17. fjans Mattes fone 2

18. Eenfjarb Hyg t

19. peter Müller t

20. fjenfel Marrfart t

2t. fjenfel gymmerman t

22. ZTidaus fDoIgefdjeen t- (2

23. Claus Becfer 2 V,

24. fjans Drefd; (. 2

25. fjans Bubet t

26. ffans Eticf 2
'),

27. fjans fjarf t. |2

28. Martin t

29. Hidaus Monbenheimer t

30. fjtilman Si^umedfer t ft (6 §

9 h-

13. fjeing Scherer i. 7

32. fjenfel goUberfer 4. 8

33. Cbcl Cong 2

34. fjans Hagel t

35. Mathes Bubel t

36. fjans Monbenheimer tH
37. fjans fjerrebt t

38. Bltjeyb, Drubels witwe t

39. fjans fjofe t

40. befeher fjeinridf (0. 20

41. peter fjerre 4

42. fjeing ©ramp 3

43. fjans Heynroel t

44. fjeing fjarpp t «-*

45. fjans 5erge 9

46. Claus Mrngeg 1

47. fjenne Kremmer 3>
s

48. peter .ferge 5

49. ©nuel, Fergen witwe (

50. ©Ife, fjans fjyelleu witwe t
>

nt. Margrebt unb Buna, Coiifj

fjornungs felige fiubere 3. (6

j

52. Ctjebolb ^erge 7. 14

53. peter ©benwalt 2

1

54. Bnna,fjanmanIDir»sn)itoe (.2

55. Kathrin, fjanman IDlrts

todfter t

56. Michel fjornetf 4. 8

57. fjeing fjyfl 8. 26

58. fjans titulier t ff. 5 §. 7 h-

59. tjenfet Düb |2

60. fjans ^riebet :

61. peter Becfer t

62. fjenne tjornecf 2. 4

j

63. fjans Borbug 5. 20

|

64. fjenne ^riberid; 5

J

65. fjans 8ed)»olb 2 V*

66. peter Brud} fjfe

67. IDyb (

68. peter ©binger | jt. 8 R. 5 b-

69. 3oft Sdjume.tjer 2

70. peter ©ra 2. 24

j

7t. Claus 5<berer t yt

j

72. fjenfel Snyber t

! 73. Conjj Mang t. t2
1

74. Siegel fjornecf (.12

73. Kleyn Se<htoIb 8. 26

1 76. Kleyn Bedjtolb, ber junge t. 2

;

77. ZTidaus Sdjelborf, bafeman 311

Hinbufen 70 ft.

78. «Elfe ITtyen t

79. ©Ife Sdjeffern t

J

80. Mercfels fjans t. 7.

8t. fjans Mecfenljeymer t

82. Mergelin,fjunerfaubs franwe 2

83. fjans ©empp t

84. fjans fjerren bubel 1

85. Claus Strrcf fteifdj unb ftn

bruber peter 3. (6

66. fjeing fjilt 6.

87. IDalther Siegel 1

88. Cbriftin Becferin 8 §b.

89. fjans Brog t ft. 12 §b-

90. Mercfti über bem Biue 3. 6

9(. Cteufel, fjeinridfs fone 2

92. fjans Bob 3. t6

93. ITTargrebe, ©ottgeu Claus

witwe (

94. Katbrin, (Srogbanfeu witwe 2

95 21nna, Crbarts frauuie 3

96. Claus Dube 3

47. OTercfel (Satuebel 2

ltglube.

98. peter fttoffel oonEaubemburg

tH ft.

99. fjans ;Jifd) non Eaubemburg

gibt non 4 ITtaltor ewiges

Korns 2>i ft-

tOO. Cbriftin 3U IDormg to gb-

Summa 375 ft. t2 g. 2 b.

*) D. b. fi« foUen ben 3wau3igf)eu Pfennig fammeln unb itjn

m Eanbfdjreiber in fjeibelberg. bem 3weilen Beamten bes ©beramts,
bergeben.

HetieriDcrbimgen unb S^cnlungcn.
LXIII.

(Dom 2t-3anuar bis 28. Februar 1906.)

I. 3ln* bem Altertum.

(Srdberfunbe aus ber 8ron3e3eit nom Bobrbof (Jlmt
Sdjtoegingen), gefunben auf ben „Kiesärtem", fübweftlicb noin fjof, in

'[, m Ciefe. Dom Jiuber, fjernt Eubiu. E3rtf<b, bem Kltertumsnereiu
fiberlaffen:

A 321 unb 322. gtuei offene Brnibdnber aus 9 mm birfent, nad;
ben beiben Cuben 3U Minner merbenben Broujebrabt, mit einge-.

rigten Stridjen ner3iert, 5,5 be3iu. 5,4 cm grSgte innere IDeite.

A 323. 8ron3euabe( mit glattem Straft unb fugelfjrmigem pro;

filiertem Kopf, t3,7 cm lang.

A 324. Desgl. mit Strid;eloer3ierungen unb 3roei Cinfdjnürungen am
Sdtaft unb mit flauem Kopf, ts',3 cm lang.

A 325. fjenfeltopf mit cinge3ogenem fjals unb einem runbum
laufenben gefirmelten Banb auf ber S^ulter, non grauem Ion
mit Branbfpuren. t3 cm tio<g, t2,5 cm Dm.

A 326. Bobenftfief einer grogen jiegelrofen Con;Urne, 2 cm birf,

10,5 cm grbgter Dm., ba3u ein Siberben non ber (Danbung, t0X7 cm.
A 327. 8rud?f}fi<femerfd?tnar3en€onfd?a[emiteiugerigtenSd?mu<f:

linien, to,6 X 9,5 cm.

A 328 a, b, c. Drei Brudjftürfe eines fdjtparjen Congeffige s, eines

mit einer grogen ©efe. 1 1 X 7,5 cm, 7.2 X 6,5 cm unb 5,2 X 4,2 cm.

©rit<$ifd): r5mifd?e ^unbe, ©efd;cnf oon fjerrn «Sei), fjofrat
Cbeobor Sifigel in fttündjen:

C 88. fnäbdjenfopf mit «über fjaarlraibt unb Cpl;eubl5ttem in

(Eerracotta mit Befielt non Dergolbung, nod) 7,2 cm Ijodj.

C 89. fjSlfte einer golbenen Brmfpauge mit Cierfopf. 7 cm Dm.
C 90. fjalsfette oon perlen aus roterSteinmaffegefdfnitten. t7cmDm.
C 91—100. Derfdjiebeue golbene ©Ijrringe (9t mit grüner perle,

92 unb 93 mit je 3 fjalbebelfteinen, 94 mit burd?Iod;tem grünem
Stein, 95 mit 3toei perlen oon (Slasflug (?), 96 unb 97 mit einem
deinen, glatten Scgifbtbtn, 98 mit einer deinen Beliefmasfe in

einem peclenfrau3, 99 mit giegeufopf, too einem Fingerring
ätjnlid} mit Ciufag oon blauem ©lasfliig.

C 101. Bruibflütf eines Fingerrings oon ©olbblcd} mit blauem Stein.

C 102. Fingerring 0011 (Solbbleeb mit (nid)t jugebbrtgem) ge;

fd;nittenem Siegelflein (3üngIingsfopf).

C 103. Brudtftücf eines eifernen F'’<9 err <"S (S n** gefdjniltenem
Siegel fl ein (Satyrfopf).

C 104. (Solbner Bni)Snger mit einer grünen perle, in einen jugenb;
lidjeit Kopf auslaufenb.

C 105. (Sepregtes ©olbbled;, eine geflügelte Didoria (?) barftellenb.

C 106. Kleines aolbeties KSrbdten mit 3iuei fjenfeln.

C 107. (Soibener B 11 bänger, geflügelter Cros, oon einem ©brring f?i.

C 108. Koptifib- by3atttlnif<ber Stoffrefl aus panopolis;Bdtmin
(®ber;B»gypten), 3u>et tiefblaue ©rnamentftreifen auf Eeiumanb,
62 cm lang, 26 cm breit (otjne Batgmen gemejfeu).

C 109. Desgi. mit figürlichem ©mament: Spriugenber E3we unb 3roei

menfdjlicbe (Sefialten. 3 t cm laug, 22 cm breit.

Feübgermanifdjcr (Sräberfunb oon Serfentjeim a. b. Kiesgrube
meftlid; 00m ®rt (mie L 8 unb 9):

L 12. ©raue Urne mit einfachen Einien per3iert, fie magrecht unb
feufrecht laufen. t2,5 cm hodj, 16 cm Dm. (jlarf crgäiijtl.

L 13. Kleine graue Urne mit magrrebt laufenben Einien, fall ganj
erhallen. 7 cm hoch, 8 cm Dm.

Frühgermanifche ©räberfunbe 0011 F e"äenbcim (ogl. oorigr

Hummer:
M 351. ©raue Urne mit ben gemShulidieu gitterfärmigen ^ierbäuberu,

geleimt unb ergäit3t. 2t,5 cra hoch, 24 cm Dm.
M 352. Scherben oon grauem (Eon, teils 311 einem (jettM;

topf, teils 3U einer Urne gehörig.

M 353. 8roti3etiabel ohne Kopf, mit ftebentnal fidj mieberholenben
oier ober fedjs ©inferbungen, nod; 20 cm lang.

M 354. Biemeu3ting< oon 8ron3e, 4 cm laug, t,2 cm breit, nebft

Bruchflürfen oon 8ron3e.

M 355. ©ifernc pfeilfpige, rauteufärmig, an ber (Eülle bef<h&bigl,

9,3 cm lang.

M 356. ©ifenmeffer mit Bügel, u,8 cm lang.

M 357. llUperartiges ©erät ron ©ifen, t2 cm laug.

M 358. Bcfte eines Btihäugers oon ©ifeu

M 359. ©ifeuhafeu mit ©efe, to cm lang.

M 360. gioei ©if enfchualleii, bie eine ganj, bi e anbere jerbroeben.

M 361. Dier ©ifeuriuge, 3wei gaitj, einer jerbrocheu, com oierteu

nur ein Drittel erhalten.
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M 362. Vier Imperien unb »in 5tü(f eines gelben Irinfglafes.

M 363. Kefir ron brei Kämmen pon Sein nebf) brei Srndjitiicfen

dom bearbeitetem Sein.

M 364. (Ein jiemlidj gut erhaltener £angfd?äbel.

(M 351—364 gefdjenft pon ijerrn ptjriroi Kraft in .feubcnheini l

M 365. (Braue Urne mit halbmoubförmiger unb gitterförmiger Der:
jiermig, 18 cm l?od?, 18,8 cm Om.

M 366, Eiferet £aiijenfpige, mit aufaefd?ligter (Eülie, 41,5 cm
laug, bie lanjcttfdrmige Klinge bis 4,1 cm breit, babei ein Sruct?:

ftflrf bes Uiiterfirfers eines (Enoadjfenen.

(M 365 — 366 (Sefdjenf bes Iferrn IlTajor y D. Seubert.)

II. ^u« lUittrlnlter unb |lenjeit.

H 15 unb 16. (Ein paar SaljfSffer aus blauem (Blas in ftlbernem

Schalter, auf pier jägtn ruhenb, bie in Wibbtrföpft eubigeu.

Pp
mit 5d?ieifen unb Slumenflräugen. Sefd?auzeid?tn ß 4.5cn>hod>,

9 cm lang.

C 288. Durd?brod?enes Körbd?eu aus .fayence mit Unterteller, bunt

bemalt, innen auf bem Soben P.v. R. pou einem Blumenfrau) um;
geben, Zfabrifmarfe — ber Wormfer Sd?lüffel, aus ber Jfayences

fabrif Dirmftein (pfalj). (Enbe bes 18. 3ai?rh. 5as K5rbd?en

7,2 cm hod?, Dm. am Soben 13 cui. Der leiler 20 cm Dm.

C 289—294. Std?s 5aljfäffer aus Steingut: 289: mit aitterjbrmig

bur<hbro(henem Sorfel, oberer Kaub mit blauen halbmonbförmigtu
Verzierungen, 8 cm hocb. — 290: Sorfel mit Kofetteu per^iert,

7 cm hod). — 29 t: Sorfel herzförmig oerziert unb burdjbrochru,

7,4 cm hod>- — 292: Sorfel mit Slumenraftn unb Kofelteu,

7.8

cm hod?. — 293: Sorfel mit oier laubtnpaaren auf (Ornament

7.8

cm hod?. — 294: Sorfel mit oier (Eaubenpaaren auf herz-

förmigem ©rnament in blaubrauner .färbe. 8 cm hod?. — 289
aus bem 17., bie anberit au» bem ts. 3<>hrh-

D 44—4e>. Drei Apotl?efe r;Stanbgtfäge aus (Bla* mit laltiiiifd?tn

3nfd?riften in bunten SlumeuFränjeu. 44 = 26 cm ho<b, 45 unb

46 = 12,2 cm h®d?, baju zwei (Slasftöpfel.

D 47. Kfirbisfärmige (Blasflafd?» mit frommem Sprud?, heralbifd?em

£3n>en unb Slumen in (Emailmalerei unb ber 3<>tire$zaht 1727.
;

2t,8 cm bod?. (D 44—47 gefdjenft pon fferrn I)r. Hobert
Seubert.)

O 48. Kitd?f läfd?d?eu aus böhmifdjem (Sias, gefd?liffen, mit (Solbt

malerei. Vrrfd?lug pon Silber. 10,6 cm I?od?, 3 cm birf. l<Be-

fd?enP pon fferrn Kommerzienrat Seiler.)

F 53. Knaben; Anzug: Kurze 3orfe au» rotem lud? mit ITTeffincu

fnöpfen, Kniebofe aus gelbem lud?, Sd?irmmügr ans rotem unb
gelbem lud?, Balbftiefel aus rotem Saffianleber, rpeifjfeibrnr

Sdjärpe mit ftlberueu unb rotgelben .franfen unb aufgemalteu

IUahrjeid?en ber Saugemerfe unb ber ^ohresjahl (860. (Btlragen

pom fpfiteren Saumeifier Stein beim (Einzug bes (Srofjherjogs

Ceopolb unb (Stmablin in ITtannheim. ((ßet'd?cnf pon beffeu

logier ,frau 3oho'<na Köfer I)ier.>

F 54. Stola aus grauer Selbe mit cingrmebten Slumen unb blau

unb gelben .franfen. 3nnci' aufgemalte 3n fd?rift. 18 3a hfh-

184 cm lang. f(Btfd?enf pon fferrn phrijos Krafft, in gruben;

heim.)

F 55. Wattierte fdgtparzftibent ,f rauenbaube mit rofa Dorflog.

19- 3°hrh- (<8efd?enf pon fferrn Direftor ^erb. fferm.)

F 56—59. Dier fcibene f?al»lüd?tr, 56 buntfarbig, 57 oiolettgrüu,

58 fd?n>arzrot mit jjranfen, 39 farbig bebrurft.

F 60. ffalstud? pon Saummolie, bunt.

F 61. Srauner breierfiger Ilmhang pon Saummolle mit fdjmarjcr

Stirferei.

F 62 64. Drei meige, gefiirfte IüiltQd?er.

F 65. Srauufeibener Sdiurj mit Slümd?en (in ©elfarbe!) bebrurft.

F 66. fine tneiglriueue H in hätigtafd?e, bunt gefiirft in Wode unb
perlen.

F 67 unb 68. Swei paar irrige t?anbfd?uhe, geftrirft unb mit

bunten perlen gejlirft.

F 69 unb 70. S“>ei buntfarbige feibene Sä über.

G 31. Sayrifdje ,f elbbien fl aus jeidjnung pou isou.

II 446. Degen mit Korb, (Sriff mit Silbrrbled? unb Silberbraht uni-,

fpounen, mit eifernem Knauf; au ber Klinge beiberfeitig jtoei

Slutriuueu. (,20 m lang. Anfang 17. 3<>hrh- 2Iuf bem Senn
plag gefuuben unb gefd?enft pou fferrn 3nSeiiieur Karl Daal>. 1

J 95. Sleublaterue poii grpregtem nTefjtngbled? mit brei grünen

Sreuuglasfdteibeu, mit Ifaubgriff. (5,8 cm bod?, 10,7 cm Dm.

J 96. Sim'tn' 1' 5<t?ale mit gefdjmeifter Verzierung. 4 cm hod?,

14 cm Dm. fj 95 unb 96 (S'efd?enfe ron tierrn Dr. K. Seubert.)

K 215. fifernes S^loft < ITteiilerftärf) mit 7 Siegeln unb breifaAem
Perfd?lug. ((Sefd?eiif pou l?errn K. i)trrfd?el.)

L 96. ßolzfäftd?en aus Hotbud?enholz mit buntfarbiger IVismut.
malerei: auf bem Derfet bie Kuferftehung fhri'ti mit Spnid?, ari

ben Seiten Slumen. Knfaug t:.3abrb. |i cm hod?, 27,6 cm
lang, (8 cm breit.

L 97. niaunheimer puppeubaus, zmeiftbrfig mit Sattelbad? unb
(Äaupeu, Salfon unb .freitreppe auf Sorfel. ITlit Sd?cmfteitt
86 cm hod?, 66,5 cm lang, 58 cm tief.

L 98-100. Drei Ifolzmobci für £ebfud?enbärferei
: 98 h*rzförmig

mit £amm unb ^ahne, eiufeitig. — 99 jateif eitig, berzfdrmig.

Ifirfih unb Souueubluine. — ioo zmeifeitig, fyerj mit Helfeu unb
runb mit Slumenperzicrung. i(Sefd?enf poii tferm ffofbflrfer:

meifter Kud?.)

L io(. nähPäf)d?en in tfolzgebreht. in (Seflalt eines Kunbtempeld?ens
mit flfcnbeinfäuleii, pou einem elfenbeinernen Kreuz auf Kugel
befrbnt. 23,9 cm hod?, 10,4 cm Dm. Um IB30.

M 71. Ußronomifd?e Uhr pon 3aPob ITtbOinger in lUanntjeim,
freiftebeubes IDerf mit meigem fmailzifferblalt, ohne (ftebdufr.
unter (Älasfturj, um (820.

M 72. fllenmag. alte unb neue fUe, eingelegte Urbeit. (837.
((Sefd?euf ron tjerrn Daniel ^rey.)

M 73. Uugettglas (fog. forgnon) In negiertem perlmulter, 7,2 cm
lang.

(J 32. Kuube Dofe aus (Elfenbein, innen Sd?i!bpati, im Derfel bunte,
blumige Straminftirferei in UTefftugfaffung. ITlittc bes 19 3ah r l’-

2,2 cm hod?, 8 cm Dm (M 73 u. (j 32 <Sefd?enfe pon ^erm
Kommerzienrat Seiler.)

S 23. £eberne <Scibtafd?e mit Sefd?läg pou WeigmetaO unb An-
hänger mit btamenszug ME unb K. £3nge ber Iafd?e 28 cm,
Sreite 17,5 cm. Der Anhänger 8 cm lang, 6 cm breh. fnbe
bes 18. 3al?rhu"berts.

S 24. Sud?einbanb aus gepregtem Sdjmcinsleber im Henaiffauctfri!

in ?folioformat mit zroei UTeffing : Sd?liegflappen. (3«halt: <Brcg
Ularlyrbud?, Ejanau 1617.)

S 25 Desgl. in flein ©uartformat, mit einer UTeffingflappe (eine

fehlt) im gleid?en Stil (3nha!t: (Seiftlid? dramrbrobt, Eeipzig |6|8 1

V 70. Weiblid?es porlrät in Wad?s bofiiert, mit ipeigem Spigen
häubd?en, geflirftem meigem ifalstiid? unb geblümtem Kattunnirib

3>i ineffiiigrah'nrn 14.3 cm hod?, 12 cm breit, (öefchenft een
^räulein flife nnb Katharina frnft.

III. Ittmttrn.

F 323. Drei Srafteaten pon Safe).

F 323. (Ein besgl. poii Hieberbfleereid?.

F 324. (Ein besgl. pon Stragbnrg i. <E.

F 325. >£in besgl. pon .freiburg i. 8.

F 326. «Eilt besgl. unbeftimmt.

F 327. Silberpf eunig pon Sdjtpäbif d?-f)all.

F 328. Silberfreuzer pou IHontfort. (Äefd?etift pon lyerm
Viftor £oeb.)

V. O’-thuographifdjr Abteilung.

E 102. Hoter Krug ohne tienfel. «neig bemalt, mit f?g2rlid?eti Kelief

bargeilungen, 30,6 cm ho<h, 19,4 cm Dm.
E 103. Doppelfrug pon fd?toarzem Ion mit einem Ijenfel in ber

ITIitte, eine Affenftgnr auf bem Ausflug bes einen, mit biefer

19,8

cm hod?, 27 cm gemeinfcbaftl. Dm
K 104. Kugrlfbrmiger Krug ohne Qenfei, rot mit aufgemalteu

fd?n>arzen Sierlinien, 12,8 cm bod?, |2,2 cm Dm.

E 105. Aei?n!id?er Krug, ae.b, mit roten unb fdtu’arjen Sierlitiiet:

10,7 cm hod?, 11,4 cm Dm.

E 106. Aebnlid?er Krug, gelb unb rot, mit feineren S^ttlinim,

9,5 cm hod?. (0,5 cm Dm.

E 107. Aehnlid?er Krug, geiblid? tpeig, mit roten unb fd?marzru
Sierlinien, 8,5 cm hod?, 9,7 cm Dm.

K 108. jlad?er Krug mit Ausgugr3t?re uub einem Affen als ^enfel,

bie untere Ejäifte rot, bie obere mit roten uub föiparzen S'trlinien

auf u>eiglid?em (Srmib. (0,3 cm hod?, 16 cm Dm.
E 109. Dreif ugfd?ale pon Con, unbemait, mit hohltn, aufgefcbligteu

.fügen imb jmei frfnurfärmigen lienfelu, 15,2 cm hod?- iE 102
bis 109 gefd?enft pon ßerrii Ard?itrft Sbhltt.)

E HO. Sigeube (Bögenfigur mit liuiibsfopf, auf ber Kürffeite zu>ei

an$gebrod?ene £3d?er, rot unb rneig bemalt, 19,8 cm hod?.

E 111. (Befäg pon braunem Cou in (Befialt eines figenben (Bögen,

ohne Srmalung, 15,2 cm bod?. |E 110 ttnb 111 gefd?rnft ron
ßerm Pr. Kob. Seubert.)

Otfrtnter»if!td> fBc &if ücN'-ftioit: profiflor Dr. .frlr^rtd? !P alter, ITIannbfim, C «. 10 1», on brn Jnul'.der 30 flörnfteten fln^.

.jftr &en watetteUen Jn^alt öer Unifel Pn& Me mmeilrntrn irrantwonliA.

j". 11 Reimer JUtertum »verfing Dratf ber Dr. ö. ßaasVdj er; Uatfcdrutfrrri 1$. m. b. 8 . i'*. Ulann^etm.
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Mannheimer ßefcbicbisblätter.
Itlonatscbrift für die 0escbicf)te, JUtertums- und UolKskunde Mannheims und der Pfalz.

f)erau$0«0«ben vom (ßannbeimer HlUrtumsverein.

j.ihjlut) 12 Hummern. für Uereintmiiolieder unemgelllid). flbonnemcniprelt füi nichimiiglledcr: 3 Itlk.i für Auswärtige, welche die Zeitschrift nicht direkt

vom üerein beziehen: 4 Ulk. — Einzelnummern: 30 Pffl. — frühere Jahrgänge: $ mit., Einzelnummern: so Pfg.

vil. Jahrgang. Häai lyOti. Bo. 5.

3nhaft$*Oer3cid?ni$.

Hlitieiiiiugcu aus bem Altertumsverein. - Pereiiisverfammluug.
- Pas (Tage: mib Ausgabenbuch .friebriebs IV. von ber pfalj. (.fort-

feftung.i — m«unl|iim im April turn. - MisceUtn. — tfeuerwerbungen
mb Schenftmgen.

mitteUungen aus dem HIterfumsoeretn.

3« ber IJcrfhiubö-Sitsuttri um 2 . 2(pril würbe
über im in 5er oröentlidieii inOglicbetocirfamiiilung
am 9- April jur Borla^e fommenöeu Aiicjclefjeulfetteu De-

fcfjlufj $efaf$t u«5 über eine erfreuliche ,;yil>l r»ou rcheitfutiijeu

für 5ie Sammlung bericblet. Auter biefeu fm5 5rei Original«

Aquarelle, 5ie Kuincu bes Ballljuufes nom iji«fig<.'ii Sctilofj

ums 3nl)t \ 8^8 barftellenb, befoubers ju ermähnen, als
;

Sctfcnhmg 5es Küuftlcrs, l)errn 3°f- Kühn in ^freibnrg,
j

unferes frühem tjoftheafernialers, 5er jur uorjährigeu

Scbillerausfteliuu» öi« wctfpolleit ©Ijeaterpläiic ejeftiftet bat.

Don ^rl. £ouifc un5 2\ofalic 2trfaria würbe 5em
j

Derein 511 5cn früher überladenen ©efebenfen eine ,?)U'

fanimcnftellunq alter Familien <3iibui)fe un5 eine Ebronif
ber jamttien 2(rtaria nn5 joutaiite überwiefen t)err Emil .

©arlcbacf) fetjeufte eine pollftänbigc Sammlung ber 2Bcrt>

jeicbeu 5er früheren Slabipoft für bas Slablgefcbicbllicbe

2Uufeum. — 2lus bem llachlag nuferes pcrflotbenen Ef>reif

mitgliebs 2 ieljer fonuten einige ©elporträis non Illaniibeimer

perfänlichfeitcn erworben werben.— Da ein namhafter ©eil

unfererSammlungsbeftänbe in basStabfgefcbidi(licbc 2Uufcuin

überwiefen worben ift, mflffeu bie im Schloß oerbliebenen

Altertümer teilweife umgeräumt uub neu augeorbuet werben.

Der Borftanö hofft, biefe Arbeit fo rafcb förbern 511 fönnen,
|

5a§ bie Eröffnung ju pfingfteu erfolgen Paim. — Der
23efucb bes Stabtgefchichtlichen ITlufeums ift nach wie

Dor feljr rege unb hat jefct jwemjicjfte ©aufenb (feit

noceinber UJ05J überfebritten.

* *
#

3m Zlufcbluif an oerfebiebene Sehenfuugeu JUblUanif
heimer Familien möchten wir um weitere ileberlaffuug oon
2niutaturbilbern, Dofeu unb IDacfjsporträts bitten,

pon beiten fidj noch eine größere 2In$ahI in ^ieft^em prioat«

beftfj befinbet. Hnfere Sammlung ftcht bezüglich biefer im

( 8 . uub noch im 2(nfuug bes 19- 3<*l?*f?uiiberts maffenljaft

hergeftelltcn Kunfterjeugniife gegen anbere DTufeen uodj

fefjr jurtlcf unb wäre für <öuweifung folcher Slücfe befoubers

banfbar. 3n befonbeten fällen ift ber Borftanb auch ju

Aufäufett bereit unb bittet um biesbejügliche Angebote.
*

*

2tm 26. 2(pril feierte ber Karlsruher Altertums«
oerein fein fünfuubjwaniigjähriges Befielen unb beffeu

Borfttjenbcr, ijerr ©eh. Kat l)r. IDagner, feine fünf«

unbjwaujigjäbrtge Amtsführung als jolcber. Die (jenen

Seubert uub K. Baumaun wohnten als Dertreter unferes

Bereites ber ^eftfifsung uub bem (ich anfcbliefsenben gemein' i

fanun Abeubcffeu bei, erfterer brachte babei beu beiben

3ubilaren ^crslictje Cf5iricfu>ünfd>c bar unb feierte iusbefonbere

Qerrit iüagner als tjodhtoerbicntcs Ehrenmitglieb unferes

Dereius.
* *

•

Ais Itlitglichcr würben neu aufgeuommeu:

Darmfiäbter, Biftor Kaufmann, Ijebelftra^e (5.

Kahn, Cubrnig Kaufmann D 6. f7.

Köhler, ©eorg ^ahrifant X 7.3.

ATorgcuroth, 3^ ,ia J Kaufmann, Elifabethftr. 3.

Anger, 3>'lius l7ofmufifus a. D. I. 15. (8.

© r 0 h e , © u ft. 2t. ©bcrftleutnant a.D., tjeibelberg, ^irfchflr. \ 7.

Durch beu ©ob verloren wir uufere 2Hitglieber: Freiherr

Dr. non Dufch, Caubgerichtsrat ; tjerm. Stehufen, Direftov.

Durch IDegjug: l)r. ©beob. Aiübliug, I. Staatsanwalt.

2nitglieberftaub am 25. April iy06: 9U-

Derd«söer|ammlung.

2tin Vr
. Dereinsafxiib, her am 19. .febrnar ftattfanb, fpradj iftrr

prof. JPömer über: „Pie llnioerfilSt ifeibelberg um bie

tüenbe 00m \ 8. 3um 19. 3 a h r h un bert'' uub gab bamif tiu aut

fd;auli<bes Bilb bes faft völligen Perfalles, in bem fi<b bie vormals

tveilberübmte Ifocbtdjiile um bir gciiaimlt ."Seit befanb. Pie Erörterung

ber Urfaibcit biefes unerfreulichen S»Üaubes fnüpfte au bas farge

tPieberaufblühen au, bas bie iluiverfitSt nach bem Eienb bes 3üjSI|rigeu

Krieges ber verftäiibnisvolleii .fiirforge bes Kurfürfleit Karl £ubivig

verbaufte, uub ging bann jur Scbilberimg bes Kiicffchlages über, ber

mit ber greulichen Perucüftung ber pfalj im (Drteausfchrn Krieg ein:

fegte uub weiterhin 31t uuaufhaitfamem 2?iebergang führte, tiachbem

bie Kurwürbe au bie fathclifchc £inie ber pfahgrafen übergegaugen

war. Erug bie tluiverfitCit bis bahitt ein vorwiegenb reformiertes

präge, fo famcit nun, ungeachtet ber beu Reformierten verbrieften

Rechte, bie 3efuiteu unb fpätrr gatjlveidte anbere ®rben 311 faß anss

fchiiefflicher lierrfchaft. WeUte ädjranfen bamil ber freien ,forfdfung,

ber unabhängigen pflege ber !Uiffenfd)aft gejogeu würben, fönnen wir

hier nicht weiter ausführen; nur nebenbei fei barau erinnert, ba§ bie

unausbleiblichen retigiöfeu ^wifligfeilen befauntlich auch ben KurfBrfleu

Karl Philipp 3ur Perlcgung ber Refibeit3 nach nTaunl)eini veranlagten.

Sein ITachfolger, Karl (Eheobor, war in bem Streben, als ein cförberer

ber IPiffenfchaft 31t erfcheiiteu, aiferbings bemüht, bie Ijodjfchule aus

ihrem bumpfen, mifrudubaren Pafeiu wieber auf bie (föbe anberer

beuifcher fchwefteranflalten cmporjubebeit. Piefe Bemühungen blieben

jebod; fruchtlos febon aus bem äugereu cSruube, weil es bem Staate au

beu notweubigeu (Seibmittelu gebrach; uub als fchlieglich raufreich

bie iinfsrheinifche p>falj unb bamit bie Befitjungen an fleh rig, bereu

ErtrSaniffe unb (Sefälle bisher bie Banpteinfünfte ber Ifeibelberger

llniverfltäi aebilbet hatten, ba fatj biefe ihre wirtfebaftiiehe cSrunblage

völlig vernichtet. Aber mm ging auch rcdnsrbeiiufehe pfalj in

anbere Ifäube über, unb ber neue £aube$htrr, Karl ^riebrid; von

Baben, erweefte bie altehrwürbige Schöpfung Ruprechts I. 311 neuem

£eben. Pie fo entflanbene „Ruperlo Carola" blühte überrafcheub

fchtteff auf, wenngleich fleh bie fiberfommtnen Iltigfläube nicht mit

einem ijiebe ausrotten liegen. Btfonbers lebhaft traten folcfr jtinä.tü
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auf «Srunb ciufcbläciiijer Elften ber Unirerfität uni) bes c&eneraliaubes«

ardjios im Irrten «Zeile feines Vertrages fdjil&ertr.

Der uns 311t Verfügung fiebcui'e Kaum läßt uns leider nur aanj

Fn rj auf biefen rornehmliih beachtenswerten Kbfchnitt ringehen. Zs

tuar eine redjt bunt jiifau:meugca>ürfelte lltaffe, dir fi.b, mir au einigen

anderen UniuerfttSten, fo and; in iäcidelberg aus den „tITnfenföhnen“

jufauuneufegte. Kur ju fiele locfte lediglich der Drang nach den

Freuden und (Senüflen ftubentifeber Freiheit, die ihnen in der ftrengen

gucht der ITtitielfdjnlen — ausbrücflich wirb auch das Mannheimer

Cyccuin genannt — uerfagt blieben, die aber um fo leidster erreichbar

waren, als mau damals für die ^ulaffnug jur biodjfd;ulr nodj Pein

Zeugnis über die fitllidje und geiftige Keife des rdjülers forderte.

Die Beljärbe hatte einer foldjeu tßefellfdjaft gegenüber feinen leichten

Stand und am tuenigfteu u>areu iiberftrruge oder fleinlidje Maßregeln

geeignet, den in mannigfaltiger F°rm auftretenden Mißbrauch afa:

demifdjer Freiheit 311 fteuern. «Sitten fprrcheubru Beweis hierfür

liefert ein Dorfoinmnis aus dem 3d *J re t *so4, t>ou dem der Dortragende

3um fifiliiH berichtete, der ?iu$3ug der Studenten nadf Keuenheim.

j>wei aus jener ,fjeit flammende Kadieruugeu unterffüßten die feffelude

Darftellung des Keduers, für die im Kamen der 3at)lreidf etfdjienenen

Zuhörer der Leiter des Dereinsabeuds her3lidjeu Dauf ausfprad;. A.B.

(Die Beruhte über die beiden tueitereu Dereinsabeude und die

OTitglicdcroerfammlnng mußten juriicfgeüellt werden.)

Das 2age= uitö Husgabenbud} $ricbrid)$ IV.

uou der Pfal3 .

(Jorlfegung.)

Ijerr cSebeimfefretär Dr. 3 - IDeiß potn fgl.iiausardji!' in München

hatte die gro|je
(
freundlid}feif, an der Ifaud des dortfelbfl aufbewahrteu

(Originals des (Tagebuchs Friedrichs IV. (jeßt liandfehrift Kr. 2*0)

folgende perbefferte fefnugeu ntitjiiteileii.

Kpril lt>98: ( 3 . (Erinigeu ift deutlich £eiiti(n)geu im Original;
1

29. F'lbelftein ift ,^riJ>eIfcin (— F r ’ ( ^ eist)» im). 3 “!' 1598:
j

2t. lies Zobiuo flatt 3obino; 23. Sarder fiatt Sarder (Sarder wohl
j

— „Sartar" als Käme des Pferdes l. September ( 598 : 9. Mefeuem
ftatt Mesmern. Oftober ( 598 : (0. Zibeuem ftatt Kidenemi !

27. feidjtenberg ftatt tichteuberg jCeichtrnberg = Ceuchtenberg), I

Dcjcmber ( 598 : hoch ttott no«h; ) 7 . einem ftatt mein. Jtuch

fonjt bietet das Original belfere Lesarten. ITT a i tr>98: 3 . gar ftatt
j

ger September t 598 : ib. deutlich Simern ftatt Smern. Die Sonn,
j

tage find regelmäßig mit O hinter dem Datum marfiert. Kuguft :598= i

28. hot hinter „IDein* die Zeichnung eines Beters 3 un ' 1598 ’

29. enthält wohl einen grammatifchru .fehler, ftatt: des IDirts 311m

Schwerl(’s) «Sorten.

2Iuf die legiere Berichtigung weift auch ein freundliches Schreiben

des lierrn Kegieruugsrats Kcubold in Knsbach hin.

Bei Kbdrucf des Kiisgabeubuches h-'i bie Schreibung: 21ns pfal3

benel 311 mißoerftänblicber Kuffajfung Jlnlafj gegeben. Zs follte —
wie es jegt durebgeführt wurde — ftatt des irreführenden u ein 0

gefegt werden: bepel d. h- auf Befehl bes 'Kurfüriten.

•
*

Kuggabe Kugufti (599.

Den \. Kugufti. einem iäger iuitgcn pou graue IPil«

belmen pon Solms, mcldier 3 iagdbund 11116 2 freticin *”)
1

braefjt, auf? pf. bepel perert 5 golt fl. 7 fl- 7 bj. 7 ,j.

Den (. dem Borte, frangöfifdjeu Iciuteniflen junt iieucu«

fdjlog aug pf. bepel geben 5 «30Ü fl. 7 fl. 7 bj. 7 ,f.

Den 2. dreien tpeibern 511 £orf«-t), meldje pf. fdjmcrteu

perert aug dero bepel geben einen Ijalben K U bj. 4

Den 2. Samuel, larteieu ooti ITeuenfdflog naher IDormbs
mit pf. güldiimcn ubrett gefdürtt, die dafelbft madteu ju

taffen, darauff er ein tag tparlcu muffen und fantpl dem
tnadterlou rerert auderlbalbett K 2 fl. 3 bj- fl 0.“)

,0
i Fretl«'". ••

' IDille eine Jtrt IDiefel. — 4,
| ifier ift der

halbe K 31t (t gerechnet.

»2

Den 3. find f. A. g. pou dem reingrareu etlidte iaa-
buud perert tpordeu, und ift aup pf. bepel jur oererung
geben morden 5 goll fl. 4 fl. 7 b5. 7 .t.

Den 3. einem bauten pou Corfi), melctjer pf. $vvti

baumfäleflin perert aus dero bepel geben 2 K 3 fl.

Den 3. lTeuenf*lo§ Ijabeu f. cb. g. dem ßedben»
bacb gefetteuefet l K f fl. 7 bj. 7 4 .

tpeldtcn der iude pou IDorntbs mit uemen trollen t>on
tpegett das cs fein fabballt gemefen.

Den 4- ben bauten pon Catnperlbeim und Dirntjeim.

toeldfe biifdh aup geflopfft aug pf. heoei geben 10 K 15 fl

l.atus 41 fl. 5 b$. 6 4.

Den 4. etlicben rielen tpeibern ju Keffertbal, meldte pf.

gefungen aug dero bepel geben l K l fl. 7 bj. 7 j.

Den 4- &cti bauren pon Illilau
4
*) tpcl.bc fücbg aug

dem tpalde gelriben aug pf. bepel geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7 ...

Den 5. jum lleuenf.blog den muftcanten insgemein
aug pf. beoel geben 10 goll fl. 15 fl.

Den 5- einem armen perbrennten man jum rteuenfdflog

aug pf. bepel geben 10 goll fl. 15 fl.

Den 5- haben f. cb. g. ju Dlattbeim im jollljaug taubet:

gefeboffen und einen trunef gelban, ieft perert asorben

3 golt fl. 4 fl. 7 bj. 7 ...

Den 5. einem tpeib ju Illanljcim, melcbe pf. einen {traue

übergeben aug dero bepel geben l golt fl. I fl. 7 bj. 7 j.

Den 5. ju illanbeim des pfarbers fobn, meldter pf-

tpeiulraubeu rerert aug bepel geben l goll fl. I fl. 7 bj. 7 .

Den 5. ju ITlanbeim iäger, melcber ein Ijirfcb geteiefc:

in 4 {trieben auggebaucn aug pf. beoel geben f golt fl-

l fl. 7 bj. 7 .«.

Den 5. den beiden laefeien ju Illanbeim un*

l^attfen, toelcbe in die mett muffen lauffen, aug pf. beoei

geben 2 K 3 fl.

Den 6. einem iäger pon Dilnbergf pou grape 'wban
pou I7affau, uaelebcr iagdljund brarbt aug pf. beoel geben

6 golt fl. 9 ^*

l.atus 47 fl. 4 a.

Den 6. Dietrid) Knoden, pf. leib barbiereni pon roegr

daj er den pon Kffenftein gebcilet aug pf. beoel ju lohn

nad) laut f. jeltels geben 20 (golt) fl. 30 fl.

Den 6. einem armen man jum £)irfd)bül)l
4:i

) aug pt-

beoel geben l golt fl. ( fl.
7 bj. 7 a.

Den 6. dem J3ode, fraufeöftfdjeu €auieniften jum
t)irfrt?bül>cl aug pf. beoel geben 5 golt fl . 7 fl . 7 bj. 7 a.

Den 6. rtoffelu dem jirergen por 4 monat befoldung

laut feiner befantuüg geben \6 K 2f fl. 5 bag-

Den 6. Kntouio, bürfebfnedit por boJfcl ju Fugclfutter
44

por pf. rotjr, aueb etlidte fadtett au pf. roljren ju machen
geben ( golt fl. \ fl. 7 bj. 7 g.

Den 6. Samuel, (arteten mit pf. oergiilten ftertjer
4

’]

naljer ^ranrtcntljal gefebirtt, ein pergült ortband **) daran

machen ju laffen ihm ju macberlott und jeljrung geben

[ «golt fl. I fl. 7 bj. 7 4.

Den 6. einem armen treib jum bjirfdtbiifjel oor öem
tbor, treldje pf. umb ein {teuer augefprortten aug bepel

geben \ golt fl. I fl. 7 bj. 7 4.

Den 7. jum £)irfcbbül}el der fellers doditer fo pf. ein

fdtmertcu perert aug bepel geben l golt fl. I fl. 7 bj. 7

Den 7. einem frantsöfifdieu larteien, meldjer pf. briffe

brav-bt au^ dero beoel jur rererung geben 2 golt fl. 3 fl.

Den 7. einem baureu jum birfcbbüljl, meldjer der jungen

Inrfdi märtet aug pf. beoel geben \ golt fl. ( fl. 7 bj. 7 .1.

Latus 60 fl. 12 bj. 7 4.

Den 7. jur Keeljütten 47) einem niederländifcben erämet

por leiumaud, fo pf. dafelbft erPaufft bejalt 30 fl. bah-

**> Die imtere ITTtiblau bei ItTannheim, rechts bes Kecfars. —
41

l Kurfürftl. 3«5gbbaus bei Frief*n heint- — **i BocffeU als Kugelfutter

für bes Kurfärflen Flinten. — “) Dergolbcter Degen. — *4
) ©rtbanb,

Baitb au ber Spitje brr Scheibe. — 41
1 Kehbütte bei Schifferftabt.

I
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Den 7. jur Kceljütten einer armen fraueu auf pf. beoel

äcben
\ golt fl. \ fl. 7 bj. 7

Den 8. Ejanf Kolben, djur. pf. lacfeien erftattet { fl. f2bj.,

wcldje er mit pf. tjunben oetjert, als er mit benfelbigcn

nacher ©ermerfljeim «mögen.

Den 8. tjat graff Philips oon Solms pf. einen eng*

lifdjen Ijunb oerert, ieft bem jungen fo bes tjunbs gewart

gefdjenft worben f golt fi. [ fi. 7. bj. 7

Den 8. ben bauten non Cingenfelbt unb Sdjwedjeim 48
)

uff bem iagen auf pf. beoel geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7
.J.

Den 8. rljeingraoe Caftmirn erftattet 20 R 26 fl.

tpelche er pf. ju Qeibelberg im balljauf angenomen.
Den 9- Docfe bem franföftfehen £auteniflen, als er

abents ju ©ermersheim im gemach uffgewart auf bero

beoel geben 2 golt fl. 3 fl.

Den 9- haben f. dj. g. ju ©ermersheim mit rljeingrape

£>fjilipfen unb fiotteefern ju abent im gemacb geraufdjt unb

t>crfpilt 56 golt fl. 84 fl.

Den 9. Ijaben f. cb. g. ju ^ricbvtcijsbübl
4a

) als bifelbigc

pon ©ermerfljeirn auf bargejogen jwei genfen bie föpft

uoeg gehauen, ieft auf bero bepcl bapor geben toorben

V golt fl. V fl- 7 bj. 7 4.

Latus 157 fl. 7 bj.

Den fO. einem armen bauren in nädjften borff bet

fc?ört
B0

) auf pf. bepel geben» 1
's K ff bj. $ 4.

Den \0. bjans Kolben, lacfeien erftattet 2 fl.

toeldjc er oerert als er oon pf. oon ©ermersheim naljer

‘Srpach gefdjicft toorben.

Den { b Ijaben f. ctj. g. ju pfofbadj
5
') bei £j5rtt ein

feülin gefdjoffen, ift ber frauen welcher es gewefen auf pf.

bcoell geben worben l golt fl. I fl. 7 bj. 7

Den U* ju Pfofbadj ben fergen, welctje pf. über Kljeiii

gefüljret auf bero beoel geben l golt fl. \ fl. 7 bj. 7 .).

Den fl. einem armen weib bei Pfofbadj mit einem
finb auf pf. beoel geben l golt fl. \ fl. 7 bj. 7 .(.

Den 15. ju Ceimerffjeim/'2) bes baumcifters bruber ju

£jeibelberg, toeldjer pf. ba antroffen auf bero beoel geben
toorben l golt fl. f fl. 7 bj. 7 j.

Den 15. einer Ijodjjeilerin ju Ceimersijcint ju toeldjer

pf. ungeoer fomnten, welche pf. untb ein fteucr gebetten,

auf beoel geben 2 golt fl. 3 fl.

Den f5. ben mägteu ju £cimersfjcim fo pf. gefungett

auf bero beoel geben \ golt fl. \ fl 7 bj. 7 .).

Latus \3 fl. 5 bj. \ l .j.

Den 16. Ijaben f. dj. g. jtt tjört uff bem iagett mit

fjoljenecfern unb bem oon ^lecfcnftein ber lanbsFnedit 5:l
)

gefpilt unb oerjpilt H golt fl- ~\ fl.

Den f4. Ijaben f. dj. g- abents wieberuntb im gemaefj

ju Ijört mit bjobetteefern uttb bem oon 5le^l
’n fte 'n ber

lattbsfncdjt gefpilt unb ocrfpilt 60 golt fl. 90 fl.

Den f?. ijaben f. djurf. g. toieberumb uff bem iagen

mit Üjoljenccfern unb bem oon ^ledenftetn ntit lanbsfnedjten

oerfpilt 19 golt fl. 28 fl. 7 bj. 7

Den \7. oor pf. ftieffel ju ijört über bett leiften ju

fpannen geben 2 bj.

Den 17. einem armen man ju t}öri auf pf. beoel

geben \ K orf’
4

) 4 bj.

Den \8. ju ©Ferum 55
) bei Fjört ben bauren uff bem

iagen auf pf. beoel geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7

Den 18. einem bauren toeldjer pf. einen otter oerert

auf pf. beoel geben toorben 6 fönigsorter M) l fl. \ \
i

ls bj.

Den \8. einer armen fraueu jtt Ö)ferljeint
;,&

) auf pf.

beoel geben l Fön. ort. 4 bj.

Latus 1^9 fl- 7 bj. 7 .|.

4
*) Ciiigtnfelb unt> 5djuiedjcnt((im bei (ficrmtrsljeim. — *•) 3a<}&'

fdjlof im I3eÜt)eimer JOali, erbaut pon ^rieörid; II., jerftört im 3üjSljr.

Krieg. ’*) <£l?emalige proppei fiert bei ®ermerst)eim,pgl. lüibbcr II. 44 t.— *') Zteu-pf'oj bei (ftermerstjeim. — '*) Dorf bei ®ermerst)eim. —
**J €in Kartenfpiel. — M

) €in COrt ift ber eierte Ceil einer Wünje;
ein Königsort — Königstaler. — ”) cOttersbeim bei (Sermerstjeim,

an ber strafe nad> Canbau.

Den 18. einem bauten, fo pf. ooni iagen ben weg naljer

Ijageubadj gewiefen auf beoel geben 2 Kön. oder 8 bj.

Den 18. einem bauten welcher pf. naljer £auterbergf

ben weg gewiefenn, auf pf. beoel geben \ golt fl. \ fl. 7 bj. 7 .(.

Den 18. als pf. ju Cauterbergf i#
) bei Kiebefelu getoefen

ieft bem foch bafelbfteii oerert toorben 8 golt fl. 12 fl.

Den \8. breiett muficanten oon Durlach ju Cauterbergf,

welche alba uff gewartet auf pf. beoel geben 3 golt fl.

4 fl. 7 bj. 7 .f.

Den f8. als f. dj. g. ju Sfauterbergf bei Kiebefcltt ge»

toefen Ijaben biefelbigc mit Ijoljenecfern unb ijoltjapffeln

ber lanbsfnedjt oerfpilt 85 golt fl. \27 fl. 7 bj. 7 4.

Den 19- Ijaben f. dj. g. als biefelbige wiberumb naljer

t^agenbach gejogen mit tjonederu allein oerfpilt fOgolt fl. \5fl.

Den 19. auf pf. beoel bem Socfe, frauföiifdjeu Saute»

niften ju bjagcnbadj, als er oor ber taffel uffgewart oerert

10 golt fl. 15 fl.

Den 20. feiitb f. dj. g. ju Ijageubadj, neben bcrfelbigen

gelibten gematjlin, oon feinem untertljan ju geoatter ge-

bettelt worben, ieft jtt pfelter
57

) unb ammen gelt geben

i toorben 7 fl. 3 baf.

Den 2L ^abeii f. dj. g. ben breiett cammcriuugcn,

beiben gebrubern J3rcnblin unb Staubadjer, fidj baruntb ju

j

reiffen*’'
8
) jttm beftett geben 3 R 4 fl-

Latus 187 fl. 4 bj. 4 -t*

Den 2L einem armen man ju tjagenbadj auf pf. beoel

geben l golt fl. I fl. 7 bj. 7 4.

Den 22. lj*ibcu f. dj. g. ju Kobern 51
’) mit tjoitecfern

unb bem oon .'jlccfeuftein ber lanbsfnedjt ocrfpilt 3 golt fl.

4 fl* 7 bj. 7 g.

Den 25. ben muficanten oon Durlach, welche ju Kötern

bei bem oott ^lecfeuftein uff gewartet! auf pf. beoel oerert

5 R 6 fl. VO bj.

Den 25. haben f. dj- g. ju Cauterbergf in bolfeapffcls

häuf mit botjenccfern unb ©rafen oerjpilt 30 golt fl. 43 fl.

Den 25. ben muficanten oott Duriadj, tocldic audi jtt

Cauterbcrgf uff gewartet, ihnen bafelbft auf pf. beoel geben

3 golt fl. 4 fl- 7 bj. 7 4.

Den 24. haben f. dj. g. ju Cauterbergf mit ijoheneefern,

Crahett, Kauchhaupten, ^ladjen, oerfpilt 13 golt fl.

19 fl. 7 bj. 7 .1.

Den 24- ift oon bent oon ^lecfenftein ju Kötern pf. ein

birfchroljr geidjeneft worben, ieft feinem reifftgen itingcn

jtt ocrehrung geben worben 2 R 2 fl. fO baf-

Den 24. haben f. dj. g. bem Örenbel, cammeriungett oor

eine maulfdjellen, wcldje er gehalten, geben eine Ducaten 2 fl.

Den 24. ,frif, lacfeien erftattet 6 bj.

wcldje er oerjert als er oon pf. oon ijagenbach nadj

fieibelberg gefchicft worben.

Den 25. ,^uchfen, leiniitgifdjeu iägermcifter erftattet

2 Ducaten,

wcldje er pf. gcliljett, als f. dj. g. oon ©ermerfljctm gen

,^ribridjsbühl gereift, alba bie Ducaten bem gartner oerert

toorben.

Den 25. ju ©ermerfbeim ben Ijunbsiungcu fämptlidj

oor ftrimpff ju fauffen auf pf. beoell geben 3 fl. 3 baf.

Den 25. bes -Eanottsfi, falcfenmeifters lungeii toiber

erftattet (> batj.

welche er oon ©ermersheim bif gen tjeibelberg oerjert

wegen eines fperbers, welchen ber alt ©anousfi f. dj. g.

gefdjicft unb ift bef alten ©anousfi iuiigeu oon wegen bes

fperbers oerert worben l R

Latus f26 fl. 8 bj.

Den 25. ju inftlbergf
40

) bei bem margraoen auf pf.

beoel einem capiten oerert 5 golt fl. 4 fl. 7 bj. 7 4.

“1 Cauterluirg. — 6
’) ißecatter. — -"i Hallten, tum .üeitreitreib

öer dürniidjfeiten, cgi. 5. Jlugujt. M
) Kötern bei lOrigenlmra. —

5<blog iltöttlbura bei Karlsruhe.
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Den 25. in einem borff bei iSbeuheim 81
) ba pf. enteil

gefdjoffcn ieft bcmfclbigen man beffen bie enten gcwefeu
baror geben worben 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7

Den 25. einem armen man in rorgcmcltem borff aut;

pf. bcrel geben 6 baß.

Den 2(i. 511 «Scrmersfjeim bcn bauten non tiiugcnfcit

unb 5<f)meintjcim 62
)
jwo gemeinen, fo büfd) auf; geflopfft

auf? pf. berel 10 galt
fl. 15 fl.

Den 27. ift ju (Sermcrsiicim uff einem iagcn als ctf^

hertjog IHarimilian ba gcwcfcun ein bauet ungefeljrl. pou
bem fjerren pou Illctrellrciu gcfdioffcu worben, welchem
aufj pf. bercll perert worben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 27. in bem näcbftcn borff bei (ßcrmersfjeim ba

pf. burchgcjogcu fciub f. di. g. ron beu weibern gefangen
worben ieft ihnen auf; pf. bcncl perert worben 1 golt fl.

1 fl. 7 bj. 7 .).

Den 50. hoben f. d). g. uff einem iagcn bei (Bermers-

heim mit bem fjerren pou 2lTaIar tpeldjer mit crhberßog
inarimilian ba gewefeti perfpilt fO fl.

Latus 40 fl. 6 bj.

Den 30. haben f. di. g. ju bört im clofler poii tjcrculc

ron bcr ^üiicf®3
) erfaufft einen agath iöffell in golt gefafl!

fampt 2 ohrgeheiufen mit biamant unb 2 oppal ringen,

welches f. dj. g. bereu geübten gemäliliu perehrt, ift baror
bejah iporben 155 fl. 5 bj.

Den 3f. Cornelio ron Dalcm, iubiliren ron einem ringe

welchen er pf. gemacht mit ju thuung eines bianiants, ieft

if)m nor madicrlon unb beu barju gegebenen biamant ent-

richt iporben 12 fl.

Latus 165 fl. 3 bj.

Summa aller auflgab biefes mouats 2lugufti ieft y.S8 fl. fO bj.

2tuflgabe Scptembris.

Den 2. hobelt f. di. g. pon einem malern pou ^ronefeu-

tljol erfaufft 2 ftuef mafflwcrcf ror welches ihmc aus bcrcl

entrichtet iporben 30 R 40 fl-

Den 2. haben f. dj- g- ^ritscu berofclbigeu Icibfutfcheru

als er f. di. g. pomt Cauterbcrg naher b)agenbadi gefürct

perheifleu 5 golt fl. ju rerern, welche ihm gereicht iporben

7 fl. 7 bj. 7 .).

Den 2. £huno 'ficflnechteu pou Dürcfhcim, iägermeifteru

erftaltet 3 goit fl. mclchc er pf. gelihen als f ch. g. ju

€autcrbergf mit Ijobcuecfern gefpilt 4 fl. 7 bj. 7 ,j.

Den 3. 23ocfe, fran^öfifdicn lautcuiftcu mclcher in feinen

gefchäfften in Cothringen perreift auf; pf. bepell ju jehruug
mitgebcu 20 golt fl. 30 fl.

Den 3. pf. baffiften, welcher neulidieu anfommen unb

heim ju jieheit begehret feine fleiber ju lioleu, au); pf.

bcrel ju jehrung milgeben 8 golt fl. (2 fl.

Den 4. fiub feine ch- g. ju petersauen'**) gcipcfen, alba

4 feugern treidle ba uff gemartet unb gefuugcu perehreu

laffen 4 golt fl- 6 fl.

Den 4. bei jrancfenthal als f- ch. g. ju petersauen
ipollen fahren einem armen ftubcnteu auf; bero bcrel perert

1 fl. 7 bj. 7 .1.

Latus füf fl. 7 bj. 7

Den 4- bey ^raucfeuthal uff bem ireg als pf. naher

f^eibclbergf wollen reifen 2 .'jranßofcu, welche pf. unib eine

jehruug augefprodieu auf; f. ch g. berel perert 4 fl. 7 bj. 7 4.

Den (5 ) beu himbsiuugen ror licmbbcr ju fauffeu aufj

pf. bepell geheim 1 golt fl. \ fl. 7 bj. 7

Den 5. fyiuf; (Seörg Scheuer, feibeuftiefer ron tregeu

pf. geftiefteu bofen unb Poller uff rechnuug geben 57 golt fl.

85 fl. 7 bj- 7 .1.

Den 5 draußen pon tfamerfteia, füdieumciftcru ent«

richtet 22 fl. 5 bj.

*)
«1 rd-i

- c
‘) P

•''i'ii'f- reu <E6enfoben, auf 6er strafte mnb £au6an.
Itole r« - • “*) Dgl. ( 1 . ^liiti unb 5. (Pflobcr.

’emhat.

n-cLhes er pf. ju unberfdiiblicheu mahlen im ballenfpil ah-
getponneu.

Den 5. fiub f. ch. g. hinauf; l)e*>en geritten unb ieft

beu bauten pou IDibliugeti, irelche piifdf aufigcflofft rcrer:

iporben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 ...

Den 5. (Seörg -£riftopheu dou Staubach, cammeriungen
ror ein par ftieffell auf; pf. berel geben 3 fi.

Den 5. bem attiften"'*) muficanten, welcher ein lieb uff pf
itamen perfertiget auf; f. di. g. ju rerchning geben 20 fL

Den 5. IDollff Zetteln, ch. pf. fcbcrmadieru auf; f. cb.

g. berel uff rediming geben 150 fl

Den 5. ^rie, lioffmahlcru uff rechnuug auf| pf. bcrel
geben 50 fl.

Latus 2U2 fl.

Den 6. bey 23ocfsbcrg einer magt in einem metubergf,
ircldie pf. trauben abgebrochen unb f. ch. g. geben au*
berofelben bcrel rerert 6 bas.

Den 6. jircien ftubenteu bei Pocfsberg, welche pf. umb
eine jehruug augefprodieu auf; bcrel geben 1 golt fl.

1 fl. 7 bj 7 .

.

Den 7. ju ^t>tnBhcim
,i^,

) einem fraußöfifchon cbelman
beffen bruber rom ilurcfeu gefangen iporben aufl pf. berr

ju auglöfuug besfelbigeu ju (teuer ihm gereicht trorber.

3 golt fl. 4 fl-
” bj. 7 ^

Den 8. bcn fpilküten ju ,(jört
6,,

j
irelche uff gewartet,

ba pf. ubcrnacht geblieben aup berel geben 3 golt fl.

4 fl. t bj. 4 ...

Den 8. ju ^ört bes irirt; lohn au§ pf. berel geben

{ golt fl.
^

l fl. 7 bj. 7 .

Den 8. ber irärtiu ju ^ört ror pf. irapen ins fenjtcr

ju brennen geben 4 golt fl.
o fl.

Den 8 por Nürnberg fjmtffeu 3 Ungern, irelche pf.

unteriregeus uff geftoffen, aut; bero berel rerert 3 geil fl.

4 fl. 7 bj. 7 .4.

Den y. ju Umberg einer abelidteu ireibspcrfonen bereu

junefer rom türefeu gefangen worben ju aufflöfuug, beifen

j

aim pf. berel ihr jufteuer geben worben 5 golt fl. 4 fl. 7 bj. 7

Den f>. ißeörg, lacfcieu erftattet 8 fl. welche er rer«.’

uff ber reiß wie er von bageubacb naher tfeibclberg us5

fürtber naher 2(mbcrg gelauffen 8 i

Latus 38 fl.

Den y. ju 2lmbcrg beu muficanten, ircldie ju nachts

in pf. gemach uff gewartet auf; berel geben I golt fl

10 fl. 7 bj. 7 ...

Den 9. hoben f. ch. g. bem faalfuecht ju 2lmbcrg rcrer:

15 fl. 5 bj.

Den U»- hoben f. ch. g. ju 2lmberg uff bem febietfen

mit einem iuitcfern -£ber genant perfpilt 10 K 13 fl. 5 bj

Den 10. hott pfaltjgr. Otto beinrich f. ch. g. ein

bürfdiror rerert, ieft bem itiugeu wieberumb ju Verehrung

geben worben 1 fl. 7 bj. 7 j.

Den 10- hoben f. d). g. ju nachts im gemach mit pf alfegr.

Otto hcinrichcit gefpilt unb perfpilt 50 goit fl. 75 fl.

Den 10. haben f. ch. g. bifelbigc nacht mit ^uchfeu®5
'

premirt unb perfpilt 21 K 28 fl

besfelbigeu gleichen auch mit pfalßgr. Otto bciuricfaeii

unb bem rou Solms lvtberumb premirt unb verfpiit

1 4 Diicattu unb 23 U 58 fl.

Den 11- hoben f. ch. g. ju Pfrumbb®8
) bei bent lanb

grareti pou €eichtcuberg einen rcrgülteu becher mit fdiiflen

gewonnen unb ift wicbcrutnb be§ laubgrauen freilein fo piell

ber becher werb ieft perert worben 55 R 4<i fl. V 0 bj

Den 12. halt pf. beit inuflcauteu ju Pfreumbb meldic:

ju mittag ror ber taffcll uff gewartet rerern loffeu

10 golt fl.
• 15 fl-

-'“I riebe ;s. replembcr. — '*> fliiiibsbeim cm 6er JJifcfc m
tHiltelfranfen. — dürtfi bei ITfiniberg. — r:

i Pon pfalj-ruijbci.

‘•'I liofrid)l.-r ,fud)s pgl. Cngeblldi si. Pejember 1598. — '‘j pfre-mbi

in 6er (Oberpfalj, am glcid^Hainigrii iSadie, Itml ITabburg.

Li ^ r.vUir-
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Den 12. ju Pfreumbb bei bem fcfjiM'eii bes laubgrauen

cammer iecretario, u?elcfier bei bem fchiffeuu gefchriebeu

auf pf. beuell üerert 3 golt fl. 4 fl. 7 bj. 7 .j.

u>ie aud? ben troinmenfchlageru unb jaiger einem ieben

auf pf. beuel \ R 2 fl. 10 bj.

unb ift jimt fchiffeu angelegt luorbeu 3 R 4 fl.

Latus 267 fl. 7 bj. 7 .(.

Den \2. ben bürgern ju pfrumbbe, weidie pf. fifcb

Derevt auf; f. d}. g. beuel uerert 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 .).

Den 12. ju Pfrüntbb ben fpielleüten, fo ju nachts bei

bem taut; uff gewartet auf; pf. beucl geben 3 K 4 fl

Den 12. 511 Pfrumbb ben barfüffer möuehen umb
goltes willen geben, weilen f. dj- g. brum angefproebeu

uerert 20 R 26 fl. 10 bj.

Den 12. ljut ber laubgraue doii £eichtcnberg pf. brei

bürfdjror gefchendt, ieft bem iungen ju uereruug geben

tuorben 5 R 4 fl-

Den 13. einem man ju pfrumbbe, welcher ein carmeu

pf. nerert gefctiricben wie ein uergültes buplct, ift ihm auf

f . d). g. beocl perert worben 4 R unb 1 golt fl. 6 fl. 12 bj. 7

Den 13. bem gartner ju pfreiinibb, tucldier pf. ein

fchmeden uerert auf f. dt. g. beuel perert 1 R 1 fl. 5 bj.

Den 13. ju pfreümbb bem brüten
7u

) fchlagcr auf pf.

beuel geben 3 fl.

Den 13. ^aben f. d). g. poii einem mefferfchmit ju

2lntbcrg 3 rapeir
71

) erfauffen taffen pro 6 1 */2 fl. bereu

eines graff Mlbredit 0tten pou Solms perert worben p.

35 fl., baj anber pfalfgr. 0tto ijcinrichcu p. 20 fl. unb

bas britt reingraue Cafimirtt p. 6 '/
s fl*> jufammen tljut

617, fl-

Den 14. octobris (sic!), ben trompeteru oon Hüruberg
welche uff furft £riftians ju Knljalt fiutauff uff gewartet

auf pf. beuel ju uercljrung geben 6 golt fl. 9 fl.

Latus 124 fl. 12 bj. 7 J.

Den 14. ben muftcauten fo uff furft Drit'ians Fmtauff

uff gewartet bereu 8 gewefen auf pf. beuel ju uercljrung

geben 15 fl.

Den 15. 0ctober (sic!) fmb ju Kntbergf uou bem
i}clmsborffer Cammerjuugen ba pf. brauffeit beben gewefen

unb nachtfam heim geritten pon wegen regen wetlers unb

ftreüche welche ibme bie tafcbeti abgeftreifft, uerlorn worben

3 K unb 1 X 5 fl. 12 bj. 7

Den (6. Ijaben f. di. g. furft Criftian pou KufaUs
Futfd)er, weidie biefelbige gcfüljret uereljm laffett fOgoltfl. 15 fl-

Den 16- ju Ztmbergf 511 mittag ben altorffifdjen ntufi*

cauteit, als fic uor ber taffell uff gewartet, auf pf. beuel

geben worben 9 golt fl. 13 fl. 7 bj. 7 4 .

Den 16. octobris. tjelmsborffen, camnieriutigen erftattet.

erftlid) 4 bj., welche er auf pf. beoel ju büiltnersborff
7a

)

einer blinben frauen geben, junt anbern 5 bj. uor ein bocffell

ju Kmberg por pf. roljr ju perfütcreu.

Den 16. por fedjs ^blfhtne bögen unb 2 folbeit ju pf.

mascarat fleibern gehörig geben 18 bj. 1 fl. 3 bj.

Den 16. ju Kmberg por pf. lieberbudj ein jubiubett

geben 6 bj.

Den (6. traben f. ch. g. ju nachts ins lanbriebters häuf
ju nad)t geffeit unb uor bem effeit mit furft Ojriftiaus ju

Einhalt bruber premirt uttb uerfpilt 39 golt fl. 58 fl. 7 bj. 7 .(.

Latus HO fl. 14 bj. 7 .j.

Den 17. ber wefd) niagt ju Kntbergf im frauenjymer,

welche pf. alba gewäfchen auf f. d?. g. beuel geben

4 golt fl. 6 fl.

Den (7. ben jaigern ju Kmberg, welche gejeigt als

pf. mit fleiueu felbftüdlein gefdjoffeu auf feiner dj. g. beocl

perert \ golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 .(.

T
®) Brutjen, nadj IPille = Bratje, Sratfdje? — 1I

)
Bappirr. —

”) JDIImersborf im 2tmt fjeitsbronn.
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Den 17. ben fpielleüten, welche ben pcrgangeueu tag

in bes Ianbtridflers bau l? uff gewartet auf pf. bepel geben

4 5 fl. 5 bj.

Den 17. feinb f. ch. g. ju Ztmberg in bie fedjs Wochen
ftubeu gangen barinueu gefangen unb ieft jtir ablöfung auf
pf. beuel geben worben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 .f.

Den 17. haben f. di. g. 511 Kntbcrg eine mosceteu fampt
einem bloffeu lauft erfaufit, ieft bauor bejalt worben 4 fl- 10 bj.

Den 1 7. bem wachlmeifter ju Kmberg, welcher pf. feine

ftüd gericht, als f. ch. g. gefdjoffeu auf bero beuel uerert

5 R 6 fl. 10 bj.

Den 17. haben f. dj. g. ju abenfs unter bem taufen

mit ^udjfen“
8
) premirt unb oerfpilt 49 golt fl. 60 fl.

Den 17. ju Sulfbad) ben muftcauten, welche ju nachts

bei bem tauf uff gewartet auf pf. beuel geben 10 golt fl. 15 fl.

Den 18. h^beu f. d). g. bes morgens im gemach mit

^udifcn premirt unb uerfpilt 40 golt fl. 60 fl.

Den 18. Ijat pf. ju Sulfbadj uff bem fchifen gefchoffeu

uttb fein eingelegt worben 3 golt fl. 4 fl- 6 bj. 7 .1.

Den 18. hat pfalfgr. 0tto Heinrich f. dj. g. ein

britanifcheu n>iub
73

) gefchcudt, ieft bem iäger uerert worben

1 K 1 fl. 5 bj.

üttus 172 fl. 7 bj.

Den 19- bem alten iäger 13raunen ju Sulfbadj auf

pf. beuel uerert 4 fl.

Den 19* haben f. dt. g. uou einem muftcauten uon

2lltorff ein ftintwerd 5 geigen erfauffen laffen, ieft bauor
geben worben 50 fl.

Den 19- bem orginiften ju 2tntberg uor furlon pf.

geigen, weidie feine ch. g. erfauffen laffen wiebrumb uon
Sulfbadj uadjer 2tniberg ju führen, aud) uor fein inftrumeut

ju madjeu unb feine uererung, baj er fein inftrument bie

fiutauff bargelihen, geben 4 fl- 3 bj.

Den 19. einem bauren ju Qartmanshouen ‘‘) im wirf*

häuf welcher auf pf. gebaif getanfet auf feiner ch. g.

beuel geben 5 bj.

Den 19. jweieu armen alten männern ju barsmaushopeu
weidie pf. umb eine fteuer augefprodien auf bero beuel einem
geben ein Silbercron bem anbern ein piftolctcron

74
) 3 fl. 6 bj.

Den 20. ben muficanten uon 2lltorff, welche bei ihrer di.

g. bie reif über uff gewartet, bereu 9 gewefen, jur Abfertigung

einem ieglidjen geben 2 Kofonobel tuft 18 lioiouobel unb
bem einen Chriftoph Süllen, ber hio» furter uon f. d). g.

iahr befolbuug haben fol geben 20 golt fl. 79 fl. 12 bj.

Den 20. jum Sotenberg 7S
) ben fpideüten, weidie bes

nachts uff gewart auf pf. beuel geben 10 golt fl.

Den 22. einer mag! jum Kotenberg, weldje uff einer

weinleitcr in feiler nnlifen fahren auf pf. beuei geben ein

ungarifdjer bucaten 2 fl. 3 bj.

Den 22. breieit folbaten jum Kotenberg uor bem ttjor

als feilte d}< g. wollen uon bannen reiten, uttb biefelbige

umb eine jehrung augefprodien geben 2 golt fl. 3 fl.

Latus 166 fl. H bj.

Den 25. ben fdjiffleüten uon Itederelfe, welch* Pf- oon
Heder (£lf uff bem tuaffer bif gen fjeybeiberg gefürt auf

pf. beuel geben 10 golt fl. 15 fl.

Den 25. fjelntsborffett, camnteriuugett erftattet 2 golt fl.,

welche er auf pf. beuei bem Cicfjt, cämnterliug jum Koten*

berg uerert fampt noch einem goit fl., welchen f. ch. g. ibme
ju Sulfbach im fdflfgrabeu uerert 1 fl. 7 bj. 7 .(.

Den 26. tßcorg, Iadeiett erftattet (0 golt fl., welcher

f- <*)• 3- ihm uerert als er uou Mmberg uacher fjomburg ju

Cingelsheimeru geloffen unb tuieberumb 20 golt fl., als er

uou Kmberg ttadjer ^eybelberg muffen lauffen unb tuieberumb

jurüd nadjer 21bolsheim 77
). 30 fl.

:s
) (Ettgtifdjer U>inbt]unb. — ,4

) Ijortmamiitjof bei tjersbruef. —
”) piftoietfrone, piftoie, (SolbmBtijt. — *•) Die ^tf(e Botenberg bei

bjtrsbrurf, ehemals beu cSrafen oon goliern, bann ben IDilbenfteineru

gehörig. — ”) Bbelsljeim bti ITtosbad;.
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Den 26. einem man, welcher pf. un gefehr örauffen bei

6cm heften angetroffen, welcher rögel getragen, haben f. ch. g.

öie rogel non ihn« genommen uit6 öagegen 2 30h fl- geben

taffen 3 fl.

Den 26. einer armen flauen auff 6em tagen geben

auf; pf. beoel l galt fl. [ fl. 7 bj. 7 J.

Den 27. ^ranff, lacfeien erflatlct nod) 5'/. fl. welche er

perjert über öaj gelt welches ifjm uff 6ie nieöerlänöifche

rciff ift mitgeben woröen.

Den 27. Pier bauten, welche jwo groffe ftaugen mit

(rauben pf. perert auff f. dt. g. berel geben 6 fl.

Den 27. Delten Kumpeln erftattet 3 bj. por fdjadjteln

welche uff öie Jlntbcrger poft rciff fmö gebraucht woröen,

öaritach d bj. por magfamen fliehen unö meeltpürm por

öie nachtigall in pf. gemach» 7 bj.

Latus 65 fl. Id bj. 7 .j.

Den 28. d). pf. altifteu, Cobias £}offfun|en auf; pf*

bepet ipeil er franef getpcfen pon wegen feines ftipenöii uff

redtuung geben [0 golt fl. 15 fl.

Den 28. öem tapejierer ju t^eyöclberg, welcher pf.

fledet fleiöer pflegt fauber wieöerumb ju machen d golt fl. 6 fl

Den 28. ju licybclberg einem man por öem berg

welcher pf. groffe traubeu perert au« f. ch. g. bepet perert

\ golt fl. \ fl. 7 bj. 7 .t.

Latus 22 fl. 7 bj. 7 .1.

Summa aller aufjgab öiefes monats Septembris 1272 fl. 7

Ausgabe 0ctobris.

Den L einem hotten non Koiettberg, welcher jwey
Flehte büuölein braefft auff pf. bepet geben 2 golt fl. unö

5 fl. unö ju boten loffn 54 bj.

Den [ einem folöatcu ju tjeyöelberg por öem tffor,

welcher pf. um eine (teuer angefprodjen auff öero beoel

geben 2 golt fl. 3 fl.

Den 2. öes wirts foffit jur Sonnen ju l)eiöelberg, als

pf. mufteruug gehalten pon wegen öaj er (ich wol gehalten

auff öero bepel geben \ golt fl. I fl. 7 bj. 7 4.

Den 2. fedts bürgern pon l^eiöelbcrg, welche f. cb. g.

pon öer mufterung biff ins fdjloff geleitet auff öero bepel

geben 6 golt fl. 9 fl.

Den 3. feittö f. dt. g. herauf; haften geritten unö öer

gemeine poii Slaucfftet
78

J unö Schmeffingcu welche pufcb

auffgeflopft pcrehrcn laffen 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 .|.

Den d- öem feegartucr, welcher pf. ein (taugen mit

(rauben bracht auff pf. bepel perert 2 golt fl. 3 fl.

Den d- bei Sdjrieffbeim einer armen fraucu auff pf.

bepel geben \ golt fl. I fl. 7 bj. 7 .1.

Den d- haben f. dt. g. pon öem inftrumentiften Coreitj

tjauslaub poii llürnberg ein wächfin bilö erfauffen laffen

pro dOO R 533 fl. 5 bj

Latus 56( fl. (2 bj. 7 g.

Den d- haben f. ch. g. pon einem maler pon Nürnberg
etlich. fünftlid} malerwergf fauffett laffen als nemlid) 3 groffe

taffein unö 8 Meine täfflein pro 400 fl.

Den 5. haben f. d). g. ju ^randenthal als erffherffog

IRarimilian alöa gewefen poii gereute pon öer füllet ein

Fleinot pro 300 fl. erfaufft unö öem welches ibme erleget woröen.

jum anöern haben (. d). g. eine fdjötte haarblomeit 71
*)

poii t)ercule poii öer ^önef erfaufft mit öiamautnägeln pro

(80 fl. welche ihm auch erlegt.

jum öritteu haben (. ch. g. poii ihm ein laöeu mit

ringen erfaufft pro 2025 fl.

in d guartaleu ju bejalen, welches ihn« por öas erft mahl
auch entrichtet woröen.

Den d- öreien gemeinen pon Seimen, Sandigen 80
)

unö Santhaufen f(o) pufcb auff geflopfft als f. d). 3. gen

tüerfen 81
) gereifft auff öero bepel geben 5 K 7 fl. 7 bj. 7

‘ r'lanfftabt. — T,,
l Haarblumen, rdjmucf. — *") rauft

t>.--
*'

jPfrfau bei Schmeftingeu.
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einem anöern baurcit, welchen ein ffaaff gebiffen Öen er

lebcuöig gefangen auff pf. bepel perert: I K ( fl. 7 bj. 7 -i-

Den d einem fticbenjuttgen, welcher pom füchcumeifter

in ^raucfrcich gefchicft woröen rott pf. wegen uff öie rein

ju jeffrung geben: 8 fL

Deit 9- haben f. eff. g. philipfen öem cammeröinre
perert im gemach 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7

Latus 1509 fl. 7 bj. 7 4.

Den 9. Kntonio öem bürftfnecht nach laut feines jetteis

entrichtet 3 fl. 3 alb. welche er auff gelegt pot pf. robr 511

machen unö bocffell ju perfüttern 3 fl 3 all >.

Den 9- feinö (. dj. g. pon öem calffchueiöer welcher

in öero gemach arbeitet, ju genattcr gebettelt woröen, ieft ju

pfetter
82

}
unö ammengeit geben woröen 5 K 7 fl. 7 bj. 7 ...

Den (2. haben f. ch. g. ju tjeiöelberg uff öer fchütt

gefchoffen unö ieft eingelegt woröen 7 bj. 7 ...

Den (2. 5ranffeit non bamerftein por öaj raierhauff

pollents ju bejalen 7d K Ul ü-

Den (2. feinö f. eff g. ju l"tettberg
8,

i im Xlofter getreten

unö öem gärtiter alöa perert eine ungarifche öucateit 2 fl. 3 b j.

Den 13. ^riff, lacfeien, welcher pon ftlingen naher
Ejeiöelberg müffett laufen ju jehrung geben 6 bj.

Den (3. einem armen bauöwerdsgefellen ju <f5rabeu

auff pf. bepel geben { K { fl. 7 bj. 7 .1.

Den 13. Samuel, lacfeien welcher iit pf. gefcffäffteti pon
»Ettlingen uadjer fjeyöclberg gefchicft woröen ju jehrung
geben U bj. U bj

Den Id hem lacfeien ju ftliugen fampt einem eöeb

fttabeit weldje uff pf. gemach öafelbften gewartet perert

einem «glichen einen K 3 fl.

Latus 129 fl. 12 bj. U ...

Den Id- einem lacfeien ju i£tlingen, welcher fru bei öer

fuppen uff öer lauten gefpilt auff pf. bepel perert 3 K
d fl. ‘ bj. 7 .1.

Den 15. feittö f. ch- 3. ju (ßoftau
85

) bei Durlach ab 1

geftiegen unö öaj haus befehen, ieft öem feiler
86

) perert

woröen ( K l fl. 7 bj. 7 ...

Den (5. jtt ©raben 8
') einem armen menfehen, welcher

mit öer f.hwercit frauefbeit belaöen auff pf. berel geben

2 K ' 3 fl

Den 17. haben f ch. g. ju ijernfflieim
88

) uff £bcrbarö
poit Dalbergs hochjeit öem <5raff, faalfnecht ahn fein wambff
geheneft 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 ...

Den 18. öem trompetern öafelbften uff öer hochjett auff

pf. beoel geben 20 golt fl. so fl.

Den l«. Öen berefhaueru,*9
)

welche uff öer hochjeit

gefangen auff pf. bepel geben fo K 15 fl.

Den 18. jtreieu partheieu fpilleüteu uff öer hochjeit

öcren 8 gewefen auff pf berel geben \0 K (5 fl

Den ( 8 . haben f. dt. g. einem jwergen, welcher öerfelben

gefungen audj ein lieb abgefchrieben auff berel geben l K
l fl- 7 bj. 7 ..

Den (8. haben f d?. g. öes bifdtoffs ron Speier feinem
narren uff Dalbergers hochjeit itor 2 maulfdtelleu, weihe
er erhalten, geben 2 K 3 fl.

Den 18 einem trommelfchlager poii ITleinff, welcher öie

hochjeit über uffgewartet auff pf. berel geben 2 K 3 fl.

l-iilus 84 fl. 2 bj.

Den \8. haben f. dt. g. uff öer hochjeit jtt nadtts unter

öem tauften mit liobettecferu, öem poii .^lecfenftein unö

flachen gefpilt unö perfpilt 100 K (50 fl.

Den I9.'öeu fergett ju IDormbs, wel.hc f. ch. g fampt
öero hofgefinö über Khcitt geführet auff beoel geben 4 K 6 fl.

=i<l)f ZTole ST. ") ädjiitt ll'ert, ^liiffttifel ober aufs

gefdjültetcr U'all. — “1 Stift ZTutbiira bei Itcibclbera. — tßottesju,

el)eiinitigcä Klofter bei Karlsruhe, 1

5
*,.% roin Jttarfgrafen Karl II. ron

Haben als Sdjtoff umgebaut. jeRt Ztriilleriefaferne. — *•) Dermatter
ber herrfcbaftlicben KeUerei. ©raben bei Hrud)fal. — *“) tferms»
tjeim, rCbtaff ber .freit;errn ron 7>albera, jeftt im Hefitt ber freiherrlici)

tfeYl'fdjen jfamitie. — **) Herghauer, Hergtrute.
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Den 2ü. bem grapen pou ©berftein entrichtet 69 fl. 5 bj.

t>or eine fetten welchen itjm f. cb. g. por langem perljeiffen

ju perern.

Den 20- IDolft Zetteln, febermadjer feinen uberigeu

reft wegen gcliefferter febern bcjalt 136 fl.

Den 20. haben f. ch. g. abents als biefclbige pom tjeber.

fommen bureb liauß lacfeien abfyolen laffen einen K poc

einen armen hingen l fl. 7 bj. 7 ,j.

Den 2f. bem ©auousfi falcfenmciftcr por 3 gctfalcfen

unb \ gcrterßlein
90

) welche er pon pf. ipegen erfaufft geben

170 fl. 5 bj.

Den 2\. Krumsborffeit, cammeriuncferit entrichtet fOO K,

n?eld)e f. d). g. ju Umberg uff furft Ojriftian pou llnljalts

finblauff mit ii?m perfpilt \33 fl. 5 bj.

Den 22. feittb f. d?. g. im ijoffgarten jum ring gereut

uub alba einen f?obid) faufft, ieft bapor geben inorben \ \ bj. 7 ,|.

Latus 667 fi. ^ bj.

(sdfliiB folgt.)

Ittanitfyeim im 2lpril 1848.

llad;briuf oerboten.

Die folgende, bisljcr imbtfamtle Sdfltberuug ber bewegten itpril;

ereiguiiff in Waimbeim ib<8 barf als 3tltgen3ffifdje (Quelle, ins*

befonbere ffir bie lofalen Dorgäuge bes 26. Kpril gelten. Ktlerbings

ift 311 berürffidjtiqeii, baß ber Perfajfer, ein IDiberfadjer ber republi:

fanifeben unb bemofratifdjen Partei — er rebet non „Kiiardfljteit”,

beu tSegneru rou Hutje, OVbimng uub (Sefegli^feit —> unter bem

frifdjeit vEiuörit.f bes -Erlebten feinen Worten i'ielfa.l) eine tenbeujiöfe

dbrbuug gibt. Der üerfaffer, Hegiftrator Wilhelm D., bejfeu Brnber

einige 3 fl ll r* fp8ter in ber 5tabtnern>altnng ein febr einflußreiches

3tmt befleibete, gehbrle felbft ber Bürgerwetir an, von bereu Purjcm

Begehen iucb it)rer neuorganifatiou er lianplfbdflid; berieten mailte.

(Das in t]ie(igem prioatbefit; befinblidje Hlanuffript trägt bie nid?t 00113

jutreffeube Ueberfd?rift „Dos fnr3e Beitehen nuferer Bürgermefir".)

• *

infolge ber ^ebruar-Kcpolution in ^raufreici) erwachte

aud? in Deutfchlanb ber eiuflimniigc Drang nach Dcrbeffcnutg

ber gebrüdten ^ufläuöe, ber Huf „©in einiges freies Deutfd)*

Ianb" erfdjoll burd? alle ©aueti. Baben, au ber Spißc ber

liberalen Beroegungen, gab aud? hier bas Signal ju ber frieb*

liehen Umgcftaltung ber Dinge, in anberu Staaten mürben
freiere juftitutionen mit Bürgerblut errungen; bas Parlament
ober richtiger gefagt, ber Uusfd?uß ber 56 (ber bie ©c|d)äfte

bis jur ©rroäl)luug bes Parlaments leiten follte), petfammelte

ftd) in jrauffurt, furj cs fchicu, baß Deutfchlanb ohne Blut*

pergießen ju ber Stufe gelangen mürbe, ipoljiit es in bie

Keil)« ber Dölfcr gehört.

3u gaitj Deutfchlanb mürben fofort ju fräftiger Ubrocljr

etmaiger Eingriffe Bürgcrmchreu errichtet, fo auch in bieflsjer

Stabt. <5U biefer Bürgermcl)r gehörten nun aud) fämtlicbe

biefige Bürger. ©l)e «<b jebod) meiter fahre, ift es nötig,

ben ^uftaub nuferer ©emeiube in politifdier hinftdit näher

ju beleuchten.

Uufer ©emciuberat, beffen ©ßef D ftd) bas ©heraufjid)ts-

recht über bie Bürgermehr porbel)ielt, beftcl)t beinahe gänj-

lieh aus Leuten, bie uid)t allein rabifal fmb, fonbern fogar

teilmeife ftd) jum Kepnblifanisntus hit'tteigeu. Die Bürger-

mehr, bie ihre ©ffijicrc felbft ju mahlen hotte, nerfammelte

ftd) ju biefent ^meefe auf bem Katbaufe. Die, ich fauit

jagen, Unardiiften, ihren ©eguern, meld)e ©rbuuitg, Kühe
unb ©efeßlidifeit wollten, an ©ttergie meit überlegen, hotten

if)re ITTaßregelu fd?on fo gut getroffen, baß mit ganj wenigen

Ausnahmen, fämtlid)e (Dffijiere pou ihrer ^arbe gcmählt

mürben. IDas Unteroffijiere unb ©enteilte betrifft, pou benen

riele guten iüillen unb Üiebe jur ©rbnutig befaßen, fo tuurbe

*•) öersCEcrglin, ^alf«nt«r3t, eine .falfeuart.

') Bfiracrmeificr £ubmiq 3°ÜV-

burd) bie 2tnard)iften fehr gut geforgt, bag burd) Bolfs-

perfammluugeu, öffentliche Kcbctt unb falfche lügenhafte
Berichte in beu Leitungen bie (ßemüter in einem immer*
mähreitben Caumcl erhalten mürben, bamit bie £eute nid)t

<5eit befämen, um pernüitfiig über bie Sadilagc uad)benfeu

ju fönnen. So fam cs benn nun, baß in ber Bürgerroehr
faurn */3 mar, welche bem IDahlfprud) bcrfelbeu, „©rbitung,

Hube unb ©efeßlichfeit" htüöigten, öie attbern mareit ent-

meber erflärte Kepublifaucr, ober im Begriff es in ihrem
Unrerftanb unb Dummheit ju werben. BTan faitn aifo

hieraus fd)lie|cu, roas bie Bürgcrmebr int ^all ber Ztot

hätte leiften fönnen. Diefcr leßterc blieb beim auch nid)t

aus. Unabhängig pon ber Bürgermehr hotte ftd) aber ein

Korps freiwilliger gebilbet, bereu lüaffen aufredjtftehenbe

Senfeu bildeten. 3hr Anführer uub ©rerjiermeifter mar ein

fortgejagter Cöffijier, Sigel. £)*C1' lüar uun ber Sammel-
platz fämtlid)er exaltierten jungen £cutc, uub fommuuiftifchen
Arbeiter. Kls freiforps glaubten ftc nicht nötig ju hoben,

fid) ber ©rbuuug unb ben ©efeßen 511 fügen, fie perweigerten

förmlich, «>i« bie anberu Bürger fid) ber Bürgermehr au*

jurciben, uub ber fd)mad)e ©emeinberat befaß ju uuferm
ilnglücf nicht bie nötige ©uergie ober beu IDilleu, bem
freiforps gegenüber cruftere Schritte ju tun, ja er ging

fo meit biefes Korps als einen Beftaubteil ber Bürgermehr
(fo. g. III. Bataillon) atijuerfentten, obgleich nidjt ben 2T7ut

hatte, biefes öffentlich hefannt ju machen. IDas aber am
mciften bas jnftitut ber Bürgermehr untergrub, bas waren
bie fog. Dolfsperfammluugen, in roeld)cu offen unb frei ber

Kommunismus, Kufru!)r unb IDiberfeßlidjfeit geprebigt

mürbe, einige Stimmen, bie fid? einem foId)en he>ll°fen

©reiben entgegenfeßen mollteu, mürben uiebergcfd)rieen,

aud? unirben jum ^citpcrtreib pou jungen tteuten unter bem
Kamen ber freißeit DoId?c gcjücft ufm. ITlit bent fo oft

mißbrauchten Kamen ber freil)cit mürbe aud) i)<er e in

fchäublid)es Spiel getrieben, bie bcfißlofc Klaffe, bie nur
mit Kcib auf ihre reichen Klitbürgcr fab, mürbe aujgeheßt, in

benfelben nur il)re Uutcrbrücfer ju fcl)cn, cinjeliie Keußetungen
biefes fauatifierten tjaufens grenjeu an bas fabelhafte, fo

mürbe unter anberu pon biefen Ceuteii ausgcredjnet, baß,

mciiu uufere Stabt geplünbert mürbe, ein jeber biefer Pro-
letarier ein Permögen poh 5000 fl. befäme ufm.

Die £)oupthcßer hei biefen Kuläffen uub jugleid) bie

Hrßeher pon biefen ©ejinnungen maren bie herren p. Sirupe,

heefer, hammer, hoff,
2

) Streuber ufm. Das hauptguartier

biefer Knard)iften 1111b Kubeftörcr mar bas ©aftl)ans jum
IDeiuberg, ber ©ummclplaß für biefe hfrr«u waren bie

fog. Krbeitcrpcrcinc, bie mit fo maud) auberem auch be-

ftimmt maren, uufere Stabt in tiefes ©Icub ju ftürjcu. ©s
bräugt fich mir ber ©ebaufe gcmallfam auf, mie in ber

leßteu ^cit bie Krmut, ber Unfleiß, bie Hoheit unb c5ü9*h
loflgfeit überhanbnahmcu; roas jeber Ulenfd? für bas fjcili^ftc

halten follte, mürbe frech pcrladit, Kcd)tlid)feit mürbe per-

fpottet, Kchtuug por bem Klter mar eine ©himäre, alles

bie frudjt ber politifdjcu IDcishcit unb Uuffiäruug biefer

herren, bereu falfdjcs, hodjpcrräterifches Spiel nur ju halb

enthüllt werben follte.

3njmifd)en maren bie Porbereituugen in franffurt

foroeit gebieheu, baß fämtlid)e Deputierten ftd? ju einer

Katioual-Perfammluiig, in roeld)er bie jufüuftige Kegierungs-

form Deutfdjlanbs beraten merben follte, pcrcinigen fonnten.

ITlit eminenter Stimmenmehrheit mürbe befdjloffen, baß

bie fonftitutionelle Kegiermtgsform beibehalten refp. einge-

führt merbe. Kud) bie Kepublif hotte ihre Perteibiger,

unter benen and) heefer unb Sirupe maren. Kls biefe

herreu nun fabelt, baß fie nid)t reüffieren mürben, gaben

;

fte bem ganjen Deutfchlanb bas betrübenbe Scbaufpiel ber

©rennung unb pcrließen ben Saal- Des aubern ©ags, auf

*) Iftinrid; Ifoff, Perlagsbiidjhänbler, ber Bruber bes (Bemeinbf.

rats Karl Ijoff.
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^urebeti feinet; ^jreuube, fam tjccfer mit 6eu getretenen

wieber in bie Perfammluug unb reichte fcheinbar bie tjaub

jur Perföl)miug, Strupe erfd)ieu aber nicht wieber.

Klittlerweilc
3
) würbe berKcbafteurber Seeblätter, .ficfltr,

auf ber ©ifeubahn* Station in Karlsruhe burd) bcu 2lbge«

orbneten Klatljy als tiochperräler arretiert, bie Ilachricht

perbreitete (ich l>ier mit Pligesfchnclle jugleich mit bem
Pcifage, bag Klathy Ijier augefommcu fei. .3Saijlreict}e

lumultuarifche Raufen wäljteu ftef> nun unter Drohungen

unb Perwüufdnuigen bem KlathY’fcheit l)aufe 511 , in ber

21bftd)t, UTailjy als ©eifei für ^icfler ju behalten. Um
Unglfict ju perljüten, begaben fiel) bie beiben 21lajore ber

Pürgerwehr^') ju Ulatljy unb geleiteten benfelbeit auf bas

Kaliums, wo er fiel) por bem oerfammelteu ©emeinberat

über bie Ilotmcubigfeit ber Perhaftuug mtb über

feine «Teilnahme baran ausfprad). ©egen 4 Ubr tourbe

©eueralmarfd) gcfchlagcu, bie Pürgerwehr rerfammelte fich

auf bem KTarfle, unb Uüatljy erfchieu auf bem Palfon

bes Kathaufes, h<*ranguierte bie Pürgerwehr unb erflärte

in einfachen gewichtigen IPorten, bag er burch bie 2trre»

ticruug Jicflers, ber fid) jum icachteil Deutfchlanbs mit bcu

^ranjofeu perbinben wollte, fid) eher beu Danf bes Pater«

lanbes perbient hätte, als Schmähungen unb Pcleibiguugeu.

Diefe ©ntl)ülluug faub bei jebem rechtlichen Pürger 2lnflang,

unb unter Cebeljocf) 503 fid) ZUalfyy jurücf, jugleid) unter«

fchrieb bie Pürgcrmchr grogcnteils eine ©rflärung, worin

fie ifjre 21nhäuglid)feit an ©rbnuug, Kul)e unb ©efeglid)feit

unb an bas Paterlaub ausfprad).

Diefe Demonftration war ben 2luarchiften nicht nach

ihrem Sinne. <5ur Sicherheit pon Klathy würbe nachts

beffen tjaus poii einer Ubteiluug Pürgerwehr gefd)ügt, er

felbft begab fich i« ber Pacht noch nach Karlsruhe. J5»’

gleich erfchieu bes anberu «Tags p. Soiron, erflärte Pom
Palfon bes Katl)aufes ber pcrfammclten Klcuge bie Schulb

bes .ficfler unb ermahnte fie jur Kühe unb ©rbnuug, fonntc

jebod) nicht perl)iubcru, bag er felbft pou einem Janatifer

auf ber Strage abenbs ungehalten unb iufultiert würbe.

Der ©ätcr würbe jrnar pou ber Pürgerwehr perbaftet,

allein morc solito bes anbern tTags freigegebeu.

Pun würbe ein anberer Kriegsplau perabrebet. —
21uf bie Pactiricht hin, bag .ficflcr arretiert fei, perfchwaubeu

auf einmal £)ecfer unb Sirupe, um jebod) halb in ber See«

gegeub ju erfd)ciuen, bie Klasfe abjuwerfeu unb öffentlich

bie Kepublif ju proflamieren. Denjenigen, welche ben (Sang

biefer Pcmcguugcn ruhig perfolgteu, mugte es fogleid) ein«

leuchten, bag biefe Sd)ilberhebung poii ben treiben biefes

«Trauerfpiels fdjon lang abgefartet war, bafjer fontmt bas

t)afd)en nad) Popularität bei beu Ifanbwerfsburfcheu, baher

bas fyftcmatifd)e llmfturjprcbigeu bei beu felbftgefchaffenen

Pcreiuen, alle politifdier ober fommuniftifcher 2lrt, bie wie

PÜ5 C aus ber »Erbe fd)offcn, baher bas unaufhörliche 21uf«

hegen unb Stacheln ber ärmeren Klaffen gegen bie Keid)en ufw.

Drittel hirrju befagen fte in ber 21benbjeitung, welche offen

2luard)ic prebigte, Kommunismus unb Freiheit unb ©leid)«

heit waren bas .felbgcfchrei biefer Partei. IPer fich ihrem

wühlerifcheu (Treiben entgegeufegte, ober wenn fie nur per«

mutete, bag einer ober ber anbere ihre 2luftd)t nicht teile,

ber würbe unbarmherjig bem l}affe unb ber Kad)fud)t ihrer

Satelliten auf eine 2(rt preisgegeben, über bie jeber Hecht«

fehaffene erröten mug. Pid)ts war ihnen heilig, Familien«

2lugclegenheiten würben fred) unb fchamlos jur ©ffenllichfeit

gebracht, Kiuber gegen Päter, Klütter gegen ©atten, auf«

gehegt, furj, fie erlaubten fid) alles. Offene fügen in ihren

Leitungen ju perbreiten, war ihre (Taftif, unb fie erreichten

bamit auch ihren ^weef fo gut, bag man hier, befoubers

in ber Karwoche in fteter 21ufregung war.

mm beefer tu ber Seegegenb feinen berüchtigten

Kren burften auch feine bieftgen ©efinuungs«

}») Kart >£iigelt)orn unb 5ebaftian 3®r9*f .

genoffen nicht feiern. Das 4- Kegiment, hier in ©arnifou,
würbe pou ihnen in bem priuj illaj: mit Pier, Käs unb
Prot pollftänbig freigehalten, woju befoubers bie ~>u^<u
bas ©elb hergabeu (Kobn 500 fl.), weil aud) fie in ben
laumel burch bie Porfpiegeluug ber ©manjipierung gezogen
würben; bie Solbateu würben fo fd)ön bearbeitet, bag mehrere
grobe Disjipliufehler porfielen unb fie jiileßt auf feine vEr«

mabnungen ber Offiziere, ja felbft ihres ©enerals harten.

Sic hdbeu jegt burd) Prapour unb lapferfcit ihren Rebler
wieber gut gemad)t. 2lls nun eublich bie Solbateu abjogeu,

hatten biefe feute pöllig freien Spielraum, ©röuuiig unb
©efeglichfeit würbe mit jügeu getreten. Der ©emeinberat
fouiite unb wollte nicht eiufcfareiten, überall fpufte es in ben
Köpfen mit ber fo übel perftanbenen Freiheit, bie 2lbcnb«

jeituug perfertigte lügenhafte Siegesbulletius bes tjeefer unb
Kouforteu, ber halb mit 10—20 ja 50 Xaufenb 2Uanu
hier ftegreid) einrüefeu follte, man fchrieb Perfantmlungeu
ber oben berührten Pereine aus, mau erflärte öffentlich, 5«

tjeefee ju ftogen, wenn er in bie ©egeub fäme, furj man
orgauificrte ein förmliches Schrecfensfyftem. IDeiiungcn bes
Stabtamts unb ber Kegicrung würben nicht befolgt, foimten

aud) nicht mit ^eftigfeit ins febeu gerufen werben, ba es

überall au ©uergie fehlte, unb man immer nur ^calt««

IHagregelu traf; es fchien, als h l1^* man überall beu Kopf
perloreu. Die Uuterbrücfung unb 2luflöfung ber Seitfen«

niäuner würbe, obgleid) angeorbnet, bennoch umgangen,
weil mau ungeachtet einer ftarfeu ©arnifon es nicht wagte,

fie ins IPerf ju fegen, biefe perunglüefte lUagregel würbe
pon ber Partei als ein pollftänbiger Sieg ausgeheutet. Jti

ber Karwoche würbe ein neues Stücf aufgeführt. IPer nur

im geringften fich bem ©abel ber Partei ausfegte, ober ihr

mit bem Kunftausbrucf „migliebig“ war, ber foniite jicher

barauf rechnen, Kagenmufif ju erhalten. 3u gefd)loffener

'Kolonne, militdrijch angeführt unb befehligt, fanten bes

2lbeubs biefe freiwilligen 2TIugfer, uerftärft burch hunberte

pou IPeibern, Kinberu unb neugierigen por bas bejeidmete

l?aus, polljogen hier gemächlich uub offen bas IPerf, unb

marfchicrteu bann auf Kommaubo wieber weiter, bis fte

für beu ©ag mübe waren uub iid) bann öffentlich wieber

in bas Pierhaus begaben. Pou polijei haben wir fchoit

lauge feine Spur gehabt, bas 2lbwel)ren ober Perbieten

pon feiten einer Pürgcrwehrpatrouille wäre lächerlich ge«

wefeit bei ber Klaffe pou Kienfcheu, ber ©emeinberat fchlief,

bie übrigen Peh<5röeu waren mit ber nämlichen Klufif be*

brol)t, furj es war fo jienilid) bie 2luarchie ba, allein noch

nicht ganj fo, wie es bie l)erreu bdben wollten. Um nun
ju probieren, wie weit ihre Klacbt ginge, verfielen fie auf
ein neues Klittel. Kloutags por ©ftern am 17. 2lprilj waren
Streithänbel,bie einen fehr ernfthaf ten ©barafter aimahmen, in

einigen IDirtshaufern entftanben, bie Pürgerwehr fdiritt ein unb
perl)aftete bie iTrunfenbolbe, wobei aud) einige Perwunbuugen
mit unterliefen. 2lbenbs pcrfuchte man, jeboch ohne ©rfolg,

bie Krreftauten ju befreien.

Um nun bie Pürgerwehr aus ihrer guten Haltung
unb Penehmeu ju bringen, war man genötigt, bie Unruhen
nicht burd) befoffene ©efenfteher ju erregen, fonbern man
mugte bie Sache auf bie politifchc Seite hmiiformäljcn.

Der Karfreitag
[
2 f. Kpriljgab hierju bie hefte ©elcgenheit. 2lin

Karfreitag erfchienen in ben beiben Pudibrucfereien bes

3ournals unb bes Klorgenblatts bes h<>h<'i 5e 'er,a3s wegen
feine Leitungen. Dies war ein ^ roger fehler. 3m ^rieben

hätte cs nichts ju bebeuten gehabt, aber in ber 2lngft unb
Kufreguug, welche pou beu Kepublifaneru burch Perbreituug

pon fchamlofen unb frechen Cügenberichten über ben 2luf«

ftanb im Seefreis permehrt würbe, erwartete man mit

Sehnfucht ITadirichten über ben Kriegsfd)auplag, welche bie

bangen ©emütcr beruhigen fönnten, allein pon allem bem
gefdjah nichts, man legte ruhig bie t)änbe in ben Sdjog.

Picht fo bie Kepublifuner. Der ftille ^er I?äcf?fle

5eiertag, würbe baju benugt, um auf öffentlichem plage
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~ T'olfsperfanimiuiigeu ju halten, in welcher bic ahfurbcftcn
Sügeu über bic jortfcbritle uub glänjeubcn Erfolge bes

I03. Volfsheercs unter tjeefer perbreitet uub offen jur

proflamieruitg ber KepnbliF aufgeforbert mürbe. Stiles

unter ben Rügen ber Bchörbcn, bie ruljig jufahen. Dort)

audi biefes mar noch nicht genug. Es follte uodi ärger

fonuuen. Um 9 Ul)r ertönte (roß eines Ejeftt^en Regens
auf einmal ber Ruf Bürger heraus, bic gaitje Stabt tniber*

ballte pou jltiitenfdiuffen, uub bie Urfacbe bierpou mar,

baß mau bas falfdie (ßcrüdit perbreitet ijattc, es follteu

bic lierren (ßrohea)uub l}off arretiert werben, weldicr 21iaß-

rege! mau ftdi nun entgegeufeßeu mollc. Die BürgeriPelir,

bie bie IVachc befeftt h-1,,c > uub biejenige Abteilung, welche

patrouillieren follte, »erlangten Patronen, eher 51t ihrer

eigenen Sicherheit (beim bic 2llarmfdiüffc mären teilmcifc

fdjarf gelabcn), als um Reiter auf ihre UTitluirgcr ju geben,

bie Rbgabe poii Patronen mürbe permeigert, mobei es fidi

beim ereignete, baß ber fdimadie Bürgcrmcifler 1111b ein

IHajor ber Bürgermchr iiifultiert mürben, ftirj b:e Rnardiic

mar jenen Rhenb pollftäubig in unferer Stabt. Ruf bic

,^rage, mic es Fäinc, baß unter ben Rügen ber Behörbeu
unb einer jicmlid) ftarfeu (ßarnifou ein folchcr Unfug batte

porfommen fönneu, erhielt man pon bem gefiiimingstüditigcii

(ßemeinberat bie uaipe 2lutmort, „es feien Feine Uurubeu
unb Kubeftörungcu norgefallen, bic Sadie märe bloß ein

„ UTigPcrftänbuis" gemefeu“. Pie laißanwcnbuiig fann
ftdi nun jeber felbft machen, aber audi ben (Schaufelt fonnte

jeber rechtliche Blau» nicht uuterbniefeu, baß man feine

Ijilfc mehr pou einer Bebörbe ermarteu fonnte, bie fo

gätijlicb eingefdiüditert mar unb ben Kopf ucrloreu boHc.
Blau fann wohl mit Redit fagen, alle Banbe bes cSebor-

fants unb bes 2lufebetis waren gelöft, ber ruhige mobb
beufenbe Bürger, ber fidi gern an feine norgefetste Bebörbe
augefdiloffeii hätte, fab mit Schmerj bie nollftäubigc Un
hebeuteiibbcit biefer Stelle, uub mar mir in ber traurigen

Klternatipe, für ftdi felbft uub für bic Seiuigeu, fo laug es

ging, nach Vermögen ju forgeu, biefelbeu fo lang es ging,

511 behüten unb 511 befchüßcii uub bas Ucbrigc bem Ccufcr

aller Pinge aitjimcrlraucu. 3" öt* iHitle nuferer Stabt,

gefebütjt burch eine jabSrcicbc (ßarnifou, mußten mir bas
Scbaufpiel erleben, baß einem Regicruugstal, ber auch

unfern fterren „mißliebig“ erfchien, b
) ungeftraft ein Charipari

gebracht mürbe, baß man bcmfclbeu in fein Zimmer braug
unb enblich ihm fdjrifllidi befahl, ungefäumt, bei Strafe

ber Eyefiitiou bic Stab! ju pcrlaffcu. ijättc ihn bie mili-

tärifch orgauifierte ErpebUionsarmcc gcfuuben, fo miirbe er

bei ber imifterbaften (Orbmmg, bic in unferer Stabt herrfditc

fctilecht meggefommeii fein. Rußev einem Bataillon babifdier

Cruppen h 'tteu mir hier auch uodi ein Regiment üaffaucr,
welchen bie Entwaffnung bes Sciifenforps aufgetragen, jebodt

mie oben gefugt, mieber jurücfgenontmcu mürbe. IPas mußten
biefe Ccutc poii unferer fo fchmaiifeubeu Bchörbc beufeit.

Hidit genug, baß man ihnen biefes Korps als ber öffciit*

lidien Rulje gefährlich fchilberte, fic mußten auch felbft bie

-Erfahrung machen, baß RKtgliebcr biefes Korps ihnen
Rnfrägc machten, bie mit ber militärif.hen Ehre unnerträg*

lieh ftnb, fic mürben uämiidi aufgeforbert in ben prinj ITlav

ju fommcu, bafelhft mürben fic jed^fret gehalten merbeu,

man tranf ihnen Brüberf.haf! ju, ja man ging fo mcit,

fic ju einem Scbehodj auf bie Rcpublif rerlcilcn ju molleu.

2lls fic fidi beffeu meigerten, mürben liäubel mit ihnen

angcfaitgeit, fic mürben poii einzelnen Scufeiiträgcru his in

ihre Kafernc pcrfolgt, uub ein neuer 2(ufjug beginnt hier-

mit in unferer nur 511 traurigen (ßcfchidfie. Pie liajfauer,

gereijt burdi foldic freche Eingriffe, feßfeu fidj nun ihrerfeiis

in Vcrtcibigungsjuftanb, fdiliffen iljrc Säbel uub riditeten

nun ihren ganjeu l)aß auf biefes Scnfeuforps. Einjelue

*) 3ean pietre o'rotfc, ber tferaiisafbcr ber rai-tfalcn ?Ibeiibjeituiig.
:,

1 Kegicnmgsrat c. Itria, brr |1d> befonbers (»I« rü<ffitH$lofcr

^enfor reibagt gcmacl-t tjatte.

jnbipibuen besfelbcn, bie mit ben 2lbjctcheii bes Korps
au ber Kafernc porübergiitgcn, mürben genötigt, ben (Toten-

fopf poii ber Kappe berabjuncbmeii, einige ließen cs jidj

gefallen, bei auberu Fam cs juni IDortmechfel unb poii ba
ju Otlidjfeitcn, mobei bie Solbaten mit entblößtem Säbel

auf ihre ^cinbc ciubraugeii, unb baß feiner l)icrr>ou per-

mimbct miirbe, lag nur an ber Befoimenheit unb bem Blut

ber (Dffijiere, welche bie Derfolgtcn aus ber illittc ber

Solbaten iKrausriffen uub fic in Sicherheit brachten. Pod)
bas mar nur ber 2ltifaug, mir follteu noch Sdjrccflidjeres

erleben. Statt biefes Regiments, bas auberu Eags ab-

marfchierte,
0
) fam bas (. 2\egiment ilaffaucr hierher, bie

Babner hrt!t«H 111,5 fd)oit früljcr perlaffeit. Sei cs nun,

baß fic poii beu Beleibigungeu ihrer Kamerabeil mußten,

ober es hier erfuhren, furj ber 26 . 2tpril (8^8 mar beftimmt,

uns ein Cag bes Schrccfens ju merbeu, ber tu 2Kanuheims
(ßefdjichte emig ein trauriges Rnbeiifeti biiitcrlatjcn mirb.

Sdiou morgens biirchftrciftcu bie uaffauifd}cu Solbaten

truppmeife bic Stabt, gegen 2Hittag besgleidjcn; mie man
liört, hätten fic, nicht jnfriebeii, bie Scnfenmänncr aufju-

fliehen uub mit iljuen aiijubiubeu, aud) anbere 2Känncr,
mcldic ju ber Bürgermehr gehörten uub bereu 2lbjeidicn

trugen, iiifultiert, ja fogar IPeibcr follteu poii ihnen

augefallen worben fein. IParcn fic gereijt worben ober

nicht, id} fauti cs nicht entfdieibcn. ©egen | Uhr erhob

fidi auf einmal ein fürditcrlidjer (Tumult. Bürger unb
Solbaten h’-cp mären bintcreiuanbcr gefommett. lUaffen

poii neugierigen unb fdircieitbe Kinbcr 1111b IPeiber erfüllten

bie Straßen, bie beuuruhigenbftcii ©erüdite burdifrcujten

einaiibcr, halb Ifii'ß «5 / bie llaffauer haben 5c,lcr auf bie

Bürger gegeben, fo uub foptcl Cote liegen fdjou am Rai*

h iufe, bie Solbaten führen fdion Kanonen auf, bie Bayern
fommcu ju ihrer iliiterflütjung über ben Rljeiu ufm. unb
eitblidi rief ber (Sctteralmarfdi unb beinahe jugleid) mit

biefem bic Sturmglocfe bie Bürger auf ihre Sammeipläne.
hier auf bem lUarftpIaßc mar nun alles in ber größten

Verwirrung. Pie Bürger, bie nichts atibcres härten unb
mußten, als baß bie Baffauer im Begriff wären, fie auju-

greifen, forberten 511 ihrer Selbftpcrtcibigung fdiarfe Patronen,

momtt ber größte CcÜ ber ruhigen, rcditlidicu £eutc nicht

pcrfeben war; unter bem Vorgehen, baß bie tjauptlcutc

aiigemicfoit wären, für ihre Kompanien fic in Empfang ju

nehmen imb ju pcrtcilcn, mnrbc ben Untcroffijicren, bic fie

holen ipollten, ba bie große Uiehrjahl ber Ijauptlcnte nod)

nicht aiigcfonuucit mar, bie 2(bgabc ber Patronen permeigert.

Bei bem 2lnbrangc ber ieibcnfdiaffUeh aufgeregten 2nengc
gegen bas Rathaus war bie Bürgermadic mehrmals ge-

nötigt, bas (ßemehr gegen bie eigenen 2Uitbürger ju fällen,

unb es hätte wenig gefehlt, baß hier bas erftc Blut per*

goffeu morbcu wäre. Enblidi brachten in 2lbmefenlieit bes

hauptmauns unferer Kompanie bic 2 Unteroffijierc im
ganjeu 20 Stücf Patronen für bie (5 - Kompanie (bic eine

tjälftc ber Kompanie war auf iPadje), alfo für 50 2naim.
iVas tum 50 ITTohh mit 20 Patronen gegenüber einem

rampfgerüfteten Regiment Solbaten tun follteu, mar fehmer

ju erraten. Pa nun bie größte Verwirrung uub Unruhe
auf bem 21tarftplaß h«rrfd)te, uub noch permchrt mürbe
burdi unaufhörliches Cäuteu ber Sturmglocfe, fo fiel es audi

uodi ben Cciitcn ein, Barrifabcn errichten ju wollen. Sic

riffen bas ptlafter ber Brcitciiftraße auf, warfen bic auf

bem 2Harfle ftcbenbcii Bäcferläbcu nid)t ganj fanft auf

bie Straße uub fehiefteu fich an, in befter .form Batrifabeu
ju machen, piößlid) marfchierte bie 18 . Kompanie (fyiupt-

manu Engelharb) pom Rlarfiplafec ab, ftieß ju ben fdion

früher abgejogenen Seufeiimänncrii, in ber 2lbfidit, mic cs

fpäler hieß, um bic 2\hcitibrüde abjuführen, uub baburdi

ben Bayern bas Einbringen über beu Rhein ju eifcbmcren.

') bic crflcn iiaffauifd^eii CEruppeii waren tjicr am u». Jlytil

cingcrilcft.
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it)as ftch öort jugctragen, roirh weiter unten befonöers an«

geführt roeröcn.

Blittlerroeile erreichte hie Perroirrung auf bem Blarfte

ben haften ©rab. Hlehrmals rourbe ber Turnt, worin

bie Sturmglocfe pon ©efiubel erftürmt, bie auch h>*»
her mit allerlei impropifterfen IDaffeu gefommcu waren,

es tpurbe ohne Kufhören, einmal fogar mit jroei ©locfen

geftürmt, auf bie 5ra^e Türmers, „oh er fortftürmen

follte“, mürbe troß aller Protektionen ber gutgeftnnten

Bürger gebrüllt, „(türmt, ftürmt fo lang, bis bie Säuern
herein fommen, es finb fct)ou Ketter hinaus, um rom Caube

^ujug 511 erhalten.“

Puu fonntc mohl fein 3rr *u'" mehr obmalten über

bcu <5wecf &e5 kujen Unternehmens. Die (Orbuung mar
in biefem Kugenblicfe faftifch aufgelöfl, bie Kepublifattcr

(man fonnte (ich nun nicht mehr täufchcn) Ijattcn biefe

©elegeuheit beuußt, ober fie pielntefjr he r®crgerufen, um
mit bjülfe ber Bauern (mie man früher in l)eibelbcrg por

hatte, roo es aber nicht gelang) bie Kcpublif ju proflamierett.

IPäljrenb biefer
<5 eit maren nun bie Scnfenmdnuer

unb bie (8. Kompanie an ber Kheinbrücfe angefommeu.
Kls bie bort Rationierte lüachc pon 16 BTann fie fommen
fab, liefj ftc ihren (Dfjijicr in Stich (er mürbe foglcich ohne

inifjhanblung unb höÄ*<h in bie Kafernc hereiugeführt)

fprang über bie Kheinbrücfe unb gab pou ber BTittc ber*

felben eine Salpe auf bie Senfenmünncr, welche, ba fie felbft

niefit feuern fouutcu, Barrifabcn aus BTöbeln ufm. bcs

mißliebigen Brücfenjöllners machten, unb (ich hinter ben*

felben feftfetjtcn. Da bie Bayern bie Salve hörten, befehlen

fie ibrerfeits bie Brücfe, fomie bie Scharffchüßen, bie mit

ben Senfenmännern gezogen maren, ftch rechts ber Brücfe

gebeeft aufftellten, unb beibc Teile feuerten aufeinauber,

mährenb zugleich jmei 3o<h« öcr Kheinbrücfe geiöft mürben
unb ben Kljein h* nu,ltcr fchroammen, mo ftc eine Stunbe

barauf roicber auf babifcher Seite geläubet mürben. lüälfrenb

biefem ©cfcd)te hatte ftch eine Deputation ber Bürgcrfchaft

ju beni Kegimentsfommanbeur ber Paffauer, melche in ber

Kafernc fonfigniert maren, begeben, unb brachten eublich

bie Pachricht, berfelbe »olle ben Hergang ftrcngftens unter*

fudien, feine poflens $urücf}ieben unb feinen Solbatcu aus
ber Kafernc laffen, bis eine Deputation poii Bürgern, bie

augenblicflich nach Karlsruhe abgehen feilte, unb benen er

einen Qffijicr mitgeben mollte, ihm meitere (Prbrc von
feinen Porgefeßten bringen mürbe. Da nun burch biefe

Nachricht eine Beforgnis por ben Paffauern »egen lieber»

rafchuug ber Einwohner nicht mehr porhanben mar, fo

mürbe auf Befehl unb Karaten ber l7auptleute ber Bürger»

mehr ber Kücfmeg nach fjaufe angetreten, inbem einige

wenige ausgenommen, niemanb berfelben an bem ©efedite

an ber Brücfe teilgenommen hatte, auch nicht baju fom*

manbiert morbeu mar. Das Kefultat obigen ©efedfts mar
nun folgcubes: Ts follen im gatijcn pou ben Solbatcu

vier pelotousfeuer gegeben morbeu fein, wogegen bie

Schüßen mit Büchten non ber Stabtfeite auf bie Bayern
fdioifen, beim bie Paffauer hatten ftch hinter benfelben

perfteeft; auf ber Seite ber Senfenmänner mürbe ein junger

Burfche non 16 3a l?rcn < ber Barrifabcn aufwerfen half,

in ben Unterleib, ein anberer an ber IPaitge permunbet,

unb ein junger Platin mürbe burch einen Splitter ber Brücfe

an ber fjanb permunbet, weil er 511 fchuell bei bem Kbbauen
ber 3oche ^gegriffen hatte. Pon ben Bayern blieb ein

Solbat, ber burch bie Bruft gefchoffen mar, beinahe auf
bem plaße felbft, ein anberer Solbat erhielt einen Buchten»

febujj ober bem linfeu Kuge in bas tyrn, bie Kugel muß
fib aber jmifchen ben beiben (bem iunern unb äußern)

l)irnfaften abgeplattet haben, fobaß mau ttodt Hoffnung
hat, ihn retten ju fönuen, ferner erhielt ein (Dffijier im
Kngenb' : * - ~ er ben Degen jog, eine Permuubtmg in bie

l>au v
'»och nicht pou Bebeutung war. So mar

alfo fenmätmer bas erfte Blut gcfloffen, aus

bem nun eine böfe Saat für Plannheim erflehen follte,

unb hoch fann man fagen, baß, fo arg biefer Hergang
mar, er hoch nicht fo fchrecflich ausfallen mürbe, als was
uns Bürgern aus unferer unmittelbaren Bepölferung unb
ber £>efc ber (Einwohner brohen fonnte. ©leich bei benr

erften Reichen, bas bie Sturmglocfe gab, ftürjten aus allen

Raufern ber geringem Straßenoiertel IPeiber unb ©eftitbei

jeber Krt, mit ber laut ausgefprocheuen Drohung „jefet

geht es an bie reichen bunbe, jeßt muß man plüubern, ja

im Potfall auch fengen unb brennen". IPie es nun bem
rechtlichen, CDrbnung, Kuljc unb ©efcßlicbfeit liebenben

PTantte ba gemefen fein muß, fann jeber ftch beufen. Bei
feiner Bürgerpflicht aufgeforbert burch ben ©eneralntarfch

unb bas Sturmläuten mußte er bie Seinigen fchußlos per-

laffen, um ju feinem Sammelplaß ju eilen, ob jeßt ber

Plarjch auf Befehl ber Porgefeßten gefchlagen roorbett war
ober auf beitjenigett ber Kufrübrcr, bas fonnte er nicht

mitfeu, furj er mußte babiu, wohin ihn feine Pflicht rief.

Dort bie Kompanie $u perlaffen märe Feigheit ober rieb

mehr eine Uumöglichfeit gemefen, menu man bebenft, baß
bie aufgereijlc ITTaffe cs um feinen preis gebulbct hätte.

Ijicr fah man nun feinen Kusmeg, nicht einmal einen ehr-

lichen Solbatentob. Pou einer Seite ron ben beleibigten

Paffauern bebrobt, märe man, menn mau ihnen, wenn
auch permunbet, in bie tjäube gefallen, als 2lufrübrcr nach

bem Kriegsgerichte bebanbelt morben. IPärc bei bem er-

matteten Eintreffen ber Bauern bie Kepublif proflamiert

roorbett, morait gar nicht 511 zweifeln mar, fo märe ber

Plarft ein Blutbab gemorbeit für biejenigen, bie als IHänntr
Don Ehre ihr ju hulbigcn Permeigert hatttn; hierzu noch

ber ©ebanfe an bie fchttßlofen Seinigen, bie ber plünberuitg

unb allen Scbrecfen preisgegeben maren, unb cttblicb noch

bie Kusficht, pielleicht gar pon ber £)anb jener blutbürftigen

Kotte 511 fterben, bie nur auf bas Signal martete, um mir

t
feuer unb Schwert auf untere bisher fo fricbliche Stabt ju

ftür^cu. 3ch muß geftehen, unferc Cagc mar fchr petnUd),

unb ich bitte (Sott, er möge meine Kinber por einem folcben

Kugenblicfc in ©nabe bewahren.

Die meitern folgen biefer (ßcfchichtc iinb nun furj bie

Des anbern Cags rücften Kurheffen ein, bie Paffauer blieben

hier, unb bett (.IlTai famen noch Bavern,fobaß mir ungefähr

eine ©aruifon pou 8000 ITlantt >äblleu, bie Stabt mürbe in

Kricgsjuftanb erflärt, fänttlichc ©crnchre unb pripatmaffen

mußten ahgclicfert roerben, fomic auh bie Bürgertpehr auf-

geiöft mürbe, unb eublich fam eilt Plinifterialfommiffär, 7
) juv

llnterfuchung mit unhefchränfter Pollmacht hier an, länd-

liche Käbclsführer uttb Kompromittierten mürben arretier!

unb nach bem .öentralgefängnis in Bruchfal gebracht; am
<). refp. (O. iriai mürbe 5irar ber Kriegsjuftanb aufgehoben,

hoch buben mir bis jeßt noch, ohne Kusficht auf Erleichterung,

eine ©aruifon pou 8000 Platin h*cr -

BTannheim, \ 7 . 2Hai (8^8. I).

IHisccDen.

rtur COefdiidite bre SHannttrimer ittnimarht«. Der

tttamibeinier ittainiarfi, unter luciitjin beliebtes Polfsrefl. leitet feinen

tlrft-rimg aus aan 5
rerf^iebeucirliaeu Cliifäiidrn tjer. Daß die biefiurn

tTtcjfen beinahe 300 alt fmb, umrbe bereits früher an biefer

Stelle urPuuölidt iiadjacwiefen rCßef<bidjtsM. c-o», 5p. 881. Seit ber

pfaljijräfli.tiru Perleibuna ro:i Mit 3 wrrben in Wanni-eim bi« 6ei»c

tiotlj iil-liibcn tttai: smb Septembermeffru abarljaittn. Daju famen bie

liiebmirftr, bie rodljrenb bes 18 . ^abrbimberts an IPiditigfeit gewannen

unb uorfj im Einfang bes t *>. ^ahrtiunberts mitten in ber Stabt, auf

ben planfcn im 'Infcblui; au ben ,fntd;lmarfl ftattfanben. Sie brachten

lebhaften l’erfebr, befonbers für bie !Oirtj(bajteii ber u-eftliiben Stabt-

balftc; baber inaibteu bie tiansbeiitjer ber c6egenb am tieibelberaer

Cor i6io ben oergrb’nbcii Derfudf, ben Piebmarft irittprife aud; in

ttfinifterialrat Iltairr oon Karlsruhe.
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W* Sftlidje E^SIfte ju lenfen. Ilod) tim bi« ITlitl« b«r tsjocr Jagre
I

war ljler ber Dieb* unb befonbers ber pferbemarft im lllai fetjr be

beutenb unb 309 oiele .Jrembe an, erlitt bann aber für längere Seit

burd) bie Konfurrcii3 bes Stuttgarter pferbemarfls bcträd)flid)e Einbuße,

ber mieberholte Bemühungen ab3utjelfcti fuchten.

Cfierjii fam nun noch etwas auberes. 5 l,r Erinnerung au beit
j

feierten c&njng bes (Sroghersogs teopolb nnb feiner (Semablitt in

Ittannheim (7. lllai (830) würben in ben folgenben fahren lllaifeft«

abgehalten, bie ftd) großer Beliebtheit erfreuten. Bei jenem Ein3ug

hatten bie uniformierten Korps ber Bürgermet)r (Kaoallerie, (Sreuabiere,

Kanoniere unb Schüßen) eine beroorrageube Bolle gefpielt
; ihrer Jnitiatioe

war auch bie IDieberholung bes ,feftes 311 oerbanfen, bas ihnen (Selegenheit

bot, im oollen ,Varbeiifd)mucf ihrer Uniformen militärifd)e Eoolutioneu

oor3uführett. Der damalige E|«r3ierplaß auf ber Kuhweibe (beim IDajfer- I

türm) war ber Sd)iuplaß bes eftes, welches in Doifsbelugigutigen
|

mannigfacher 21 rt gipfelte. Buben unb ©eite waren aufgefchlagett, bie 1

©änfte unb Dereinc nahmen teil, bie „5(hi*BliebhabergefeIlfd)aft” rer*

anftaltete «in .freifchießen ufw. Hud) ber Jlrrnen würbe gebad)l; jeber

oon ihnen erhielt 3wei pfttitb .fleifd), oier pfnnb Brot unb 3wei

Schoppen IDein ') auf Kojten bes burd) gäbtifd)en ©nfdjuß rerftarften

^eftfonbs.

Befottbers glatt troll würbe bas eft am 8., 9. unb to. lllai (836 ’

gefeiert, nachdem forgfältiac Dorbereitungen eines aus Ungehörigen

ber Behörden unb ber Bürgerfdjaff gebilbcten Komitees oorhcrgegattgett

waren. Eine offtycile Befchreibung berichtet barüber folgenbes:

„Die .feglidjfeiteu, weiche an ihrem Dorabenbe burd) Kanonen,

fd^uffe oerfünbet würben, begannen mit feierlichen Uus3Ügen bes

Bürgermililärs, ber (Scwerbsitututig, ber berittenen £anbmirle nach

5cm .tjeftplaße, ber hierju befottbers eingerichtet unb ansgefchmücft war.

Jn ber mitte ber übrigen ©eite ftanb jenes ber Ifarmonie unb bes

Komitees (Segen 4 Uhr trafen Jbr« Kaiferl. Roheit bie oer:

wittibte .Jratt <Srogher3ogiu Stephanie’) tinb bie pringefflu lllaria

tfoheit, umgeben oon t)öd)ß Jh"® l?offtaate, Se. Ej3«llrn3 ber l)'*r

fommattbierenbe (Setteral unb Dioigonär .frb. o. Stotftjorn mit beit

famtlichen Ijerrn Begiments*(£hefs unb einer gian3enbcn Suite, fowie

ber tferr €h*f ber (Sroßt). Kreisregierung ein, unb eine 3ahllofe lltenge

biefiger £ittwohner, fowie ber ferneren unb näheren Umgegettb erfüllte

bie Bäume bes .fegplaßes mit jreubiger Bewegung.

llad)bem Jhre Kaif. Roheit unb bie priii3efftn lltarie Ifoheit bie

für iiächftfte attsgefchmücfleti pläßc eingenommen halten, würbe bie

oon Iferrtt Ijoffapellmeißer factjtier *) fomponierte .fegfantate oon bem

<Sr. tfoftheaterfängerperfonal unter gefälliger lllitwirruiig oieler (Ses

fatigfrennbe rorgetragen, worauf batttt bie ,-fegfpiele, wie fie bas

Programm be3eid)nete, begatttten.

Die biegge Sihiegliebhabergefellfchaft gab ein .freifchießett unb

bie oon ihr getrogenen Unordnungen, bie Uttswahl ber reichen preife

bewiefeu wie ihren (Sefchmacf, fo auch bas rühmliche Beftreben, bett

(Sian3 bes .feftes 311 erhöhen. Um s Uhr abenbs nahm bas preis:

Wettrennen 311 pferbe feinen Biefang unb eine allgemeine (Teilnahme

fprach ftch lebhaft hierfür aus. Jhre faif. iSoheit bie oerwitwete jrau

(Sroßhe^ogiit Stephanie geruhten bie beßimmteu preife felbfl auS3uteiieii..

.

montags würben bas ^r«ifd)icßeii unb bie .fegfpiele fortgefeßt

unb abenbs ber .feßplaß beleuchtet unb ein großes .feuerwerf abgebrannt.

Die tjauptdeforation war ein Qiempel, in welchem in Brillantfeuer bie

hächften Bamens3üge Jhrer Kgl. f). bes (Srogh«r3ogs unb ber .frau

(Srogherjogitt ber frohen, fie mit einem ,£ eftliebe unter taufetibftimmigem

febebodj begrügenben Dolfsmeuge eutgcgenftrablten.

Den folgenbeti lag fanb feiet lieh« preisoerteiluug au würbige

Dienftboten burch beit 3ur Derbefferuttg bes (Seflnbewefens gebilbcten

Derein 4
) Halt unb am Hbetib würben bie .feierlichfeiten burch ben

feierlichen Ein3ug ber Sihiegliebhabergefellfchaft gefd)loffeu."

Das pferbe: Bennen beim Ulaifeg ( 83t wirb auf bem bei bett

ftäbtifchen Jlften im (Driginalbruct erhaltenen Programm als bas

') Das machte im Jahre ( 83t: ( 22t Pfnnb .fleifd), 2**8 Pfnnb
Brot unb 33t Ulaß IDeitt.

’) Dom Karlsruher fiofe war niemanb ber finlabuug gefolgt.
3
) ^ran3 £ad)tter, ber ( 834 - 1836 hier engagiert war. Sein

Bntber Dinrenj, ber |836 fein Zlad)foIger würbe, birigierte hier am
2t. Juni 1836 feine erfie (Oper.

4
) (Segrünbet im Jahre ( 83t auf Deranlaffuttg bes Stabt;

bireftors (Drjf.

erfte in mauuheim abgehaltene pf erbewettreunen bc3eid)uet.

Es ijl alfo ein 70 jähriges Jubiläum, bas unfere Hennen in biefem

Jahre feiern fönnen. Das Bennen ber £anbwirte, bas noch auf bett

heutigen Programmen figuriert, bilbete bantals ben eitrigen Bejlanbteil.

Das Programm 00m 8. lllai (83t lautet: „Diefes pferbe:lDett:

rennen nimmt gegen 8 Uhr feinen Unfang. Huf bem feüplaß ifl ber

erforberlich« Baum hi f3u auf ber Seite gegen bie Cjeibelberger »trage,

mit Schranfen oerfehen, hergerichtet. Das IDetlrenneu gefd)iel)t in

brei Ubteilungeu. Bei jeber birfer brei Ubteilungeu erhalten bie brei

bas ©iel juerft erreichenben Benner preife, unb 3®ar ber Erfte brei,

ber ©weite 3®ei unb ber Dritte eine babifche Bheinbufate, nebjl einer

Siegesfahne.5
) 3» Sct)iebsrirhtern finb beftimmt: Der größt), babifche

Bereiter Ijerr Karl Ulayer, bas oom ^eft: Komitee noch beftimmt

werbettbe Ulitglieb unb bie ftäbtifchen felbrichter, bie lyerren Ben ber,

fuchs unb liartmanu. Un biefem tDettrennen fönnen alle hi*fig*n.

fowie auswärtigen £anbmirte teilnehmen unb hoben besfalls ben (Tag

oor bem .fege, als Samstag ben 7. lllai, nachmittags 3 Uhr, (ich in

ber Keitbahu bes grogt). bab. Bereiters tferrn Karl lllayer ober

am fefltage nachmittags 2 Uhr auf bem plage felbfl anmelben, um

ftd) eittfd)reiben 3U laffen unb bas IDeitere 3U oerttehmen."

Hm 7. lllai (837 fanb bas 3weite pferberennen gatt, bas

gegen bas Dorjahr bereits fortfehritte aufwies. Es erfolgte in 3wei

Ubteilungeu. „Ju ber erßett Hbteilung bürfett nur 4 bis 7 jährige

pferbe erfd)eiueu, bereu iulänbifd)e Hefiger ftd? burd) ©euguiffe ber

(Drtsobrigfeit ausweifen ntüffen, bag biefetben oon bfenggeti bes grogh.

Canbcsgefiütes gefallen unb oon ihnen felbft auje^ogen ftnb. Die

Beiter erfcheintti in btinfelblatten Jacfen, weigett Beinfleibent unb

Klügelt unb mit einem gelb unb roten Battb um ben linfen Zirm.

Das Bennen gcfd)iet|t auf uacfteu pferben." Bis preife waren 9,

6 unb 5 Dufaten nebg Siegesfahnen feggefegt, „©ur 3weiten Bbteilnng

werben in= unb ausläubifcht pferbe jebeu Blters unb jeber Baffe 30:

gelaffen. Diefclbeu erfdjeinen auf bem Bennplage fogleid) nach abge-

haltenem erften Hennen. Das Bennen gefleht ebenfalls auf narften

pferben.” preife; (>, 4, 3 nnb 2 Kronentaler nebfi Siegesfahnen.

Bei ©ufammenftellung bes Programms für bas Ulaifeft oon (837

war bas Komitee, au beffen Spiße Bürgermeifler Jolly ftattb, mit be:

fonberer Sorgfalt oorgegangen. Es trat in Derbinbung mit bem Dor*

ftßenben ber UnterrheinFreiscZIbteilung bes babifd)eu laubwirt«

fd)aftlid)en Dereitts, .frl). £ambert 0. Babo in IDeinheim, ber

fid) ber Sad)e mit großem Jitter effo anttahm. Er fchlug außer bettt

pferberentieu oor: eine Diehfd)au mit Diehprämiierung, eine Dich;

oerlofuttg, ein IDetlpgfigen unb eine IDrinmitfierung. Diefe Dorfchläge

würben um fo freubiger ins Programm attfgenommen, als Kiefer

bewährte uttb atigejehene ^ad)mann bie feituug bes lanbwirtfcbaftlichen

Eeiles übernahm. Hur ron ber IDeinmufterung mußte abgefehett

werben, ba ber legte Jahrgang 311 gering mar. Jffir bas TDettpjlUgeii

würbe ein Befer beim Jfeftplaßc 3ur Derfügung geftellt. j'iir bie Der*

lofuttg — matt befd)loß 8000 £ofe 3U (2 Kreu3er atisjiigebeii — über

liegen rerfd)iebene Aewerbtreibeube bem Komitee Jubnftriegegriifiäube.

Dagegen fcheiterte ber plan einer (ßewerbrausftellung au ber Schwer-

fälligfeit ber ©üuftc. Buch ber (Sebanfe einer KuufiausftelJuug im

Kunftrerein 4
) unb eines größeren Hluftf fettes begegnete Sd)wierigfeiteu,

uttb eine Blitttieiiausgellitiig, für bie man bett 21aturhiflorifd)eu Dereitt

311 ititereffiereu fud)te, lieg ftd) erg einige Jahre fpäter ocrwirflicbcu,

allerdings in feßr befcheibenem Unfattg im ©tifammeiihaiig mit bem

fleinett botauifd)tn (Sorten, ber fid) bantals hinter bem (Symttagiiut befattb.

Das J'eft oon 1837 war ber Iföhepunlt ber lllaifrfte. Die politifcheu

Dcrbällniffe bewirflrit in ben folgenbeti Jahren eitt garfrs Hbgaiten.

1838 würbe wegen bes großen laubwirtfchaftlicheu .feftes in Karlsruhe

311m großen Berger ber Bürgerfchaft auf ritt Ulaifeft erreichtet. (8f(>

fanb bas .feft nod) einmal in größerem Ulaßftabe galt. Jnt (Dftober

5

)

Di« Zlameti ber 3«htt Beiter |utb in ben Bften erhalten:

(Sertjarb Steig, (Seorg .fttdjs, (tljripiatt Jfnd)s, Jafob Bufd),
Ehrigiou Bettber, Jafob I7 a l? tt

,
Ubraham fatigeubad),

Dominif Ulo3in, IDilhcltn ^franf, alle aus lllamiheim uttb peter
IDolff oon £abeiibnrg. £rßterer trug bett erften preis baron; bett

3weiteu £angenbad), bett britten (Seorg Jfuchs.

") Es b’ißt «ur im .fegprogramm oon (837 mit Bücf|ld)t auf
bas Jfrembenpnbiifum: bag bie Säle ber (Sroßb. Bilbergalerie uttb ber

Bittifeu, bes Kung: uttb uaturhigorijehen Dereitts, fowie ber botaiiifchc

(Sarten 3n freiem Eintritt geöffnet feien.
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bes gleichen 3ah rfs reranftaltetc ber babifcbe laubnnrtfdplitliche Herein

fein großes lanbuurtfcbnftltdjes ^efl in Waunbeiitis Mauern, perbuiibtu

mit einer laubiuirtfcbaftli<heu Husflellung.

frirbridj ftnfimir IMrbihue I Zta.btrag jimt gleichnamigen

Huffaß in ZTo. 2 ber Mannheimer (Scfdjicbtsblätler (<tu6>. berr

profejfor l)r. Wilhelm Mcbifus 511 Kaiferslaiiteru, ber bo<bbetagte

«Snfel unferes berühmten roeilaub Fiirf'fätjifdpen Hotanifers unb Staats:

tnirtes Dr. med. ,friebrid} Kajimir Mebifus (1736 — 18081. «eilte mir

11. a. mit, baß außer Hfajie tmb Wallung amb brr (Siiigfobauin

(Gingko biloba L, ober Salisburga adiantifnlia Sm.l ein iifbliun

feines (Sroßoaters geuitfen fei. 4 r felbit habe uod; j»ei fdjon halb-

reramftete (SitigfobSume als legte Ueberrefte bes Mannheimer bota:

nifdjeii (Härtens flehen gefebeu. (Diefe Mitteilung ergätijle Dr. Jl).

Mebifus itt einem Schreiben an beit Hnterjeicburten noch bagiu, baß.

tote er aus bem iHmib einer niannt)timer »Taute erfuhr, beim

Derfauf ber Hefte bes botauifdjen (Sartens jur Hrbiitgung gemacht

mürbe, fie flehen 311 laffen. „Jlls ich fie fab, mar ror bem Hahuhof

eine (Sarteuwirlfebaft, tmb bort flanben fie hinter einer Hanf flein

unb im Hbfierben begriffen.“)

€itt Sogn bes Dorgenanntcn, Herr ©berft Mebifus ju München,

ergSujt unbewußt biefe Migabc bahin, baß ber Urfprnng ber beiben

bierjulaube porfommenben Stieren €remplare bes (Stngfobaumes auch

auf feinen llrgroßoater 31t rii cFjtif iiljreu fei. I>cr eine liebt befauntliib

in beit Hnlagett ber licibelbergcr Scbloßtcraffc, ber aubere 311 Speier

im (Sarteu ber Herrn (Sehr. Delten. £eßtcrcr feil narb einem in

Berlin ober iTh.trlof tenburg bcfiiiblicben ber jmritSItcfie In 00113 Deutfdj:

lanb feinl Botanifeh gehört bir aus 3apou beim. ©ftafieu ftaminenbe,

burib breite, feilförmige, füdjenierrigc, jmeitappige Blätter ausgejeicb:

ttele unb bamit amt in ihrem Kronenbilb eigenartig beeinflußte, immer

hin oontebm mirfenbe fattbgoljart (iingko biloba jn ber and) bei

uns in bem immergrünen Haidhof; ber fcfrunden -Srle (Taxus baecata)

gtitrertretenen Familie ber Taxineen. Hehnlicb mie unter nuferen

ci>tf|eimifd}cit iTabelhöIjent bie SSrdje (Larix curopaeal ben Hebergang

oom ITabeb sunt faubhoH oorbereitet, biibet and; (iingko bilnba unter

ben fuubhöljetu bas Hiubeglleb jraifdjen £aul>: unb Habelbolj. Bcibc

PermittluugsxHoljarteu perlieren aber nort; im tferbne befanutli.b

ihren Ziabels unb Hlattfdpnmf. — Hei ben 3aPi,,lfr,t heilig, liefert

ber (Siugfobaum ©hfl tmb aus bem eßbaren Samen (Hel.

forjlrat Hei per, Sptitr.

Das Mitiguariat (£rn ft (Tarlebad; in Hcibelberg wirb am
( 6 . Mai Kupferftidic unb l?anbjeid}mmgeit Mannheimer Weifter bes

1 b. Jabrhnnberts, Mttographcii unb biftoriictjc Urfuubeu jur (Sefctidjte

Heibelberas unb IHauuhcims, Biiber unb Büdner jur (Sefchidite pon
bjeibelberg, Mannheim uttb ber pfal3 perfteigeru. Der iQujirierte

Katalog ift erfebieueu.

ttcucrrocrbungcn unö Sdjenfunqen.
LXIV.

(Pom 28. Februar bis 20. Hpril (906. f

II. An« Dtittriaitcr tmb llruirit.

A 95. Schlußftein pom Cor bes Ijaufes S t. 16: oben eine ftarf

oorfprtngenbe Pointe, baruuter ein IPappeufrhilb mit ben Hmt
flabeu C ST {bie beiben legten mit eiuauber perbuiibeul tmb
einem Ije^en. 5<»,5 cm hoch, 3ü cm breit unb «7 cm tief.

A 9(>. (Sreujftein au beinfelbeu Haufe mit 3nf(hrift: i I I*. baröber

ein *f-, barunter ein IPeberfdjifficn unb bie ^ohrcsjabl isto.

33 cm ho<h» 20,5 cm breit unb tp,5 cm liej. (A 95 unb 9b

gefdjeuft poii Herrn Hrchiteft pföhler.)

B 16. Silbernes 5<bäldjen in getriebener Hrbeit mit jiwei Heufeln,

(7. 3 dhrhht-, mit 5d;au3ci(hcit B mit punft barliber. (Hbcrer

Dm. 12,2 X <0,5 cm, s,s cm ho<h-

C 295. japence; platte, ooal, mit blauer Htaierei in djinefifd’cm

(Sefdjmarf. 45 cm latta, 36 cm breit, fltit ber Iltarfe pon
f)öd)ft (Hab!.

C 296. Weiße platte pon porjellan, oral, mit gcfrbtpeiflem Hanb,
per3iert mit Hlumeu in flachem Helief ober bunt gemalt. Hlit

Hlarfc 1’ H (Hauuoiig, .fraufeuthali. 28 cm laug, 24 cm breit.
,

C 297 a. b. ,?n>ei ,Vavenceteller, am burdjbrodjeneu Hanb blau i

bemalt. 2<<

C 2‘»8. Jeller, meiß .fayence, mit gef,bn>eifleni Hanb, mit Hlninen
in Helief. 27 cm Dm.

C 299. platte itt lllufd^elform, weiß .Jayence, 27,5 cm Dm
t' 300. p latte, glatt, meiß ,fayen.e, oral gefchruetfl, 31,3X23,2 cm Dm.
C 301. fl)pale platte, ipeiß (fayence, in fladfent Helief 3tpei auf-

ciitauber Hegrnbc HIStter. ’,s X 24 cm Dm.

C 302. Kompotfdiale in däeftalt einer bunt bemalten ITTeloue auf
ipeißem llltlonetiblait, Fayence, 2 i cm laug, 24.7 cm breit, mit
bem Derfel u,2 cm hoch. €ube I8. 3Jhrh-

C 303. JlÄbfS'tdjcu Pon meißer .fayence, mit fla»hen Keliefrtr

jierungen, ber Derfel 311m Hufflappen, tragt 3tpei ftldjförmige

Hehälter für Zlabelfiffeti. 3m,ere Einrichtung ans pappe. Xeil:

tueife bef.i;abigt Hufaua 19. 3dhrb. H^b* mit ben ZTabelfijfen

i 5 cm, Hreite 2t, 5 cm, Ciefe 15 cm. (C 297— 303 ol)»e Warfe,
angeblich aus p. Hc.'tim'frfem Hefig. 1

C 304 — 306. Drei rueißglafierte Jlpotbefertöpfe, Jiayence, mit
fchaiarjer Huffdjnft in blauem Kran), Iltarfe C T ('Hlosbacbl.

S(>4: 14,6 cm hod}, 9,7 cm Dm., 305: 14,6 cm hoch, >t,6 cm Dm..
306: tl,7 cm god?, 9 cm Dm.

C 307. Hi ilch fäii nch eit poii ipeißer .favettee mit fünf bunten Hintern
jiDf igett bemalt. 18,5 cm goch, tl cm Dm.

C 308 — 309. 5>oci Känndf*« con meißer Fayence mit graugrünen
(Suirlaubru bemalt. |7,7 unb 14,8 cm hoch-

I> 49. Kcl.ljglas auf bohttt' ,f«ß mit reicher Per3ierung unb einge:

fchliffenem Wappen bes pfal;grafeu raiij £ubn>ia (als HorfiJ

unb Deutfcbmeifter), geb. t»64, gelt. 1732 (Hruber bes Kurfärftrn
Karl Philipp/ Wappen: Das pfaHtfcbe mit bem Kreit3 bes £>o<h-

tiub Deutfd/ilieifters. im IRittelfihilb bie Wappen ber Histümrr
Worms ufn> , bereu Hifd/ofsmürbe ,fratt3 £ubtpig befleibete

18. Jabrl». 25,3 cm bod>, a o cm ob. Dm.

1> 50. Kroger Waubfpieael, aus 3toei rdfeiben beftebeub. in

breiter Kahme mit giebeltörmigein Hufjag, cou HbornboH, 2,14 m
ba»b, 0,99 m breit, ^eit : um 18411. tcSrfchenft pon Herrn
£eopolb tTtayer.)

K 70. rieben Heile ccn alten Hrabanter rpigett dltecteln unb
Daleuciemtei, 9 bi» 18 cm lang, (tßefebenf oon ^rau ©bern
poii Jlett3 »

J 97. Sogen, (ßlorf eitleucbter aus IHeffing mit rrfaitjeicbcn C H D,

ans bem 17 Jalirlt. (9 cro bod>, ts,5 cm Dm. am ^fuß.

J 98. Hbrnbmabifclvb mit Hrotteller, pon pergolbetem Kupfer mit

gemmibeiiem .fuß. aus bem (7 3ahrb. Jlus £iigelfaihfen. 25

cm bod,’, 16 cm Durrfmeffcr am Juß. Hrotteller 16,5 cm Dm
J 99. Ittaurerfelle pon IHeffing. perfilbrrl. Hei ber (Sntnbjtetn:

legtmg ber alten Heefatfcitenbrürfe 1845 permenbet. iSanje

£aiige »mit Holjgriffl 3t cm, lireite 9 cm. icSefctrnf pon Hern
Jforftmetftcr Jtüßie bier.i

K 216. ?iferne: iücfchloß in burihbroihener Hrbcit, mit grarierter

IHcjfiugpiatte. Witte (» 3ah'h- 25,5 X 26 cm.

K 217 unb 218. ,5n?ci Waffeleifett, bie Hai-filSd/cit mit eingra

pierten Hlunten per3iert, 217 mit ber ^ahresjabl !702: 75,3 cm
laug, (5 cm Dm., 2(6 74,' cm laug, 14,7 cm Dm. (»Sefcbenft

poii ,^ratt i£tttil Dreyfnß.»
K 219. tJünf Horffuöpfe poii poliertem Stahl 2,6 cm Dm.

L 102. 9 c*h laificrt. mit picr fleineren als £infaß,

auf ben Drrfclu gemalte Caubfebaften, 311m lOb'hfpiel gebraucht,

uebft ben jitgebörigen Spielmarfru. Um (810. 5 cm hoch, t«,

5

cm lang, 1 5,5 cm tief.

I. 103. ITähförbdjcu mit H*"^*, gefd)iueift uttb poliert, aus Zluß.

baumholj, mit Einlagen von Hofen
,

Zlhorn- unb «Ebenholj, an:

gebl. a. b. gtef. rrfloß. Hm (630. H®h f dhn* f><i»F«i t4 cm.

£äuge 25 cm, Hreite 14 cm.

O I. -laabbont mit Wtmbftii.f nnb brei U'iubungett pon Weüina-
blccb.

* Hejeidjuet: * A * GKKWE « A * MANNHEIM •

Dm. an ber S t ii 31 cm.

y 33. Cafdjen »fTiit teuf aß ans fcbipar;etn Qorn gebrebt, breiteilig.

Um i85u. i«,5 cm bo.t.

K 107. »Siu paar golbenc ©hrriucc mit ocalem Sdfilbdien, bas

rautenförmig perjiert ift. 2.9 <m lang, bas Sd/ilbcben 0,9 cm
breit. .-Seit: um 1820.

K 108. Halsf ette in burebbrodjetter Jlrbeit im Kenaifiatu'efiil, neun-

gliebrig mit je einem Siipi|<bcuglieb, prrfilbert, mit bunten (Sias:

perlen befeßt. 58 cm laug. Um |870. y 53, R |07 unb to»

gefdienfl poii Herrn ramite! Waiitjcr.t

K 109. (Solbenes K r in bau b in türfifebem (Sefrfmaef, mit balbebein

Steinen, poii (Sroßberjogin Stephanie getragen. |8,5 cm lang

R 110. Silberne Kniebofenirfnalle mit Straß ((Slasfliiß) befeßt.

oom früheren Hürgermeifter Heinbarbt getragen. 4 X 2,6 cm.

R 111. Hrofefae in pergolbeter .filigraiiarbeit, altfdjtncbifefc. 2,7 cm
Dm. (R (09—111 gefdjenft poii Jrau ©berft poh Heul.)

:if profrfor Dr. *ciFindj ll> cs ( r c r . inannf'Mm. Ju. <m fern ^nirA^r >s a?rrjfirrai

.fflr &»n mafenfllfn Urttfc! pnfc cerctntcvurtUif.

r 2Uf rctam toe rrint <8. U., I>rQ<f &<r Dr. ö. haay’:dtrn & r <L :s ef * t tt <$>. m. b ft. U Utann&ttm.

i
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VII. Jaf|vgaiig. Juni 190 (5 . Ko. ß.

3nfföIls=Der3eid)iit$.

Mitteilungen au» bem Kltertumscerein. — Dereinsoeranftaltuiigeu.— t7ol?iit)orfts »dfrift über ben projeß gegen K. £. Sanb. (Ein Beitrag
3ur cßefdjiiijie ber Sanbliteratur ron p:ofeffor Dr. .Jriebrich tüalter.
— Das (tage: tmb Itusgabciibuch Jfriebrichs IV. oou ber pfalj. )— Miscelten. — Ileuerwerbungeu unb Sdjeufuugen.

Mitteilungen aus hem Ultertumsoerein.

3« 6er Dorftanbö-Sttiung am 7. ITtai uniröe, 6a

6cr geplante Bcrtiwsausfliig nach 6ent Stemsberg bet Stus*

beim wegen mangelhafter BerftljrsDcrhältniffe porcrft jurilcf'

geftellt werben mußte, ein Uusflug »adi COppcnljcim bc<

fctjloffcu. ferner wuröe über 6ie Ümräumung unb teilweifc

neuorbnung ber Sammlungen im Schloß berichtet;

uorerft föuiien bie letzteren, ba auch bauliche Bcränbcruugcn

ju erwarten fiub, bem allgemeinen Bcfuch noch nicht geöffnet

werben. — Hach Mitteilung ber (ßroßh- Staatsanwaltfdjaft

ift bas Derfahren betr. Ulüu^cnbicbftahl in utiferer Saturn*

lung ciugeftclit worben; bie bereits eingeleiteten Beraub*
lungen mit ber Berficheiungsgcfellfchaft betr. Schabenerfatj

fiub uuuntehr jum Ubidjluß 511 bringen. Per Boiftaub ift

barauf hebadjt, bei fictj bictcnber ©elcgeuljcit für bie ent*

weubeten Mützen Eifaß ju fchaffeu; einige fchr willfommene

(Erwerbungen fiub bereits gemacht worben. — ITachbem bie

für Verrichtung non Saminlungsgegenftänbeu im Stabt*

gef dt i ch 1 1 ich eit lllufeum fowic für (Ergänzung ber

bortigeit Einrichtungen augeforberteu Beträge bewilligt

worben fmb, folleu bie betr. Arbeiten balbigft in Uugviff

genommen werben. — Unter ben Erwerbungen ift eine

Schenfuug bes Ijemi^orfliuciftcr llüßlc, hier, heroorjuhebeu,

befteheub aus **6 photographifcheu Uufnahmcn oon Manu*
beimer Bauten aus ben f860er unb 1870er Jahren, bie

uou t VerrH Baumeifier Schmitt errichtet würben, aber

teilweife fchou wicber uerfchwuubeu fmb. Die Begebungen
bes Borftaubs, bie Erinnerung au UlMlIauuhcim feft juhalteu,

werben burch folche Scheuhingen in banfenswertefter IDcife

geförbert.
* *

*

Es gereicht uns 311 befonberer ^rcube, mitteilen ju

föunen, baß bas Kaiferlicijc Urdjäologtf che Jnftitut
in Berlin unjere h*ochi>erbienleu Porftanbsmitglieber £)errn

<f5el). 5* r &’>ianb Vaug, Direflor bes (ßroßh.

(ßymnaftums, unb Qerm profeffor Karl Baumann,
Direftor bes (ßroßh. Qofmitiquariums, 511 forrefpon*
bicreubeu Ulitgliebern bes JnfHtuts ernannt. U?ir

bütfen in biefer ehteiwolleu Unerfenmmg ber wiifeufchaft*

liehen Cätigfeit ber beibeu Ven«» jugleich eine Uusjeichnuug

unferes Bereius erblicfen, bie jweifellos doii allen Bereins-

mitglieberu baufbar begrüßt wirb.
« *

*

Unläßlich bes beuorfteheuben breihuubertjährigeu Stabt*

jubiläums bittet ber Borftaub alle iUitglicber unb ^reuube

bes Bereius, ihm Ubreftcu oon auswärts wohueubcu
,

Mannheimern balbmöglichft mitjuteUeu.

* *
*

Die Sammlung Mannheimer Unficijtsf arten, bie

ber Bcreiu angelegt ljat, erfuhr eine (ehr banfeusweite

:

Bereicherung burch eine Schenfuug 0011 über f50 Slücf

aus ber <3*it vor 1897, bie bereits febr feiten geworben
• fmb. berr rund. phil. Eruft Seopolb Stahl hal

baburd) ein großes Berbieuft um nufere Sammlung
erworben, unb wir fprecheu ihm and) au biefer Stelle

ben wärmftcu Danf aus. Zugleich richten wir au alle

biejeuigeu, welche poftfarteu mit ber Unfidjl ihres
; häufe s hüben allfertigen laffeu, bie briugeube Bitle, jwei

Eremplarc, womöglich mit Ungabe bes Jahres ber Erbauung
bes £)aufes unb ber eigeuhänbigen llutcrfchrift bes jeßigen

Bofißers. bem Bereiu möglichfl halb jufommeu 311 laffeu.

Blau bittet bie Seubungen an Verru profeffor ID.Easpari,
Cuifeuriug 35, abreffiercu 311 wollen.

• «
*

Uls Ulitglicb würbe neu aufgeuoiumeu:

Sd)üß, Karl, Upotfjefer Cangftraße 4f.

Durch lob oerloren wir uufere Mitglicber: ^rau Maria
Elenun, Kommerjieuratswitroe; ©berftcuertnfpefior Buß*
liuger, ^rciburg i. B.; £anbgeriditsrat ^riebridj UIAller,

^reiburg i. B. — Durch Uus tritt: Qauptmanu IDinter,

Stuttgart.

Mitgliebevftanb am 20. Illai 1906: 909.

Dereinsocranitaltungen.

21m 17. tltärj 1906 oerauftaltete Oer 21ltcrtitmsocrrin anläßlich

ber Ami jährigen iOiebcrfchr ber cSruubfteinleguug Mannheims eine

,f cftfiCjung im Batiltaiisfjale, bie einen feljr mürbigen Derlauf uaf;m.

JDir folgen ausjugsweife bent Btridjl bes tn>iuut)einirr (Logrb'.olles

:

„Die offijiellc .feier bes rtobljubiiauins ift jntar bem näcbüeu

3a!)re oorbebolten, in meld;em fi.ij erft bie breibunbert 3°l|rt rnuben,

feit tltanutieim feine 5tabtred;lc befigt, aber mit ,fiig unb Hecbt ift

and; ber (Srüubnngstag nidjt füll unb fianglos übergangen worben.

Mierbings oerfiuberte nur ber ,ffaggenfd}mncf ber fjbufcr ben werf:

tSglicijeu cEbarafter bes r tratjenbilbes, aber als in ber llliitagftiiubc

non allen Cürmeu ber Stabt feierliches (Siocfengeläute fidj in bie IDeite

fd;wang, ba jog bod) .feiertagsftimmung ins CSttnüt, nnb ber (Seift flog

bie 3ahrt;unberte jttriief 311 jenem trüben, wetterfchweren (tage, an bem

ber erfte Stein gelegt würbe 311 ber Stabt, bie tjente groß unb madjIooLI

.
gar oiele ihrer bamals im <Slaii3 alter l)crrlid)feit Oratjlenben liehen

buhlrrinnen weit überholt hot an (SrSße, l’olfsjahl nnb wirtfchaftlicher

Bebeutung. Ijeller Jrühlingsfonnenfchelu unb ber lichtblaue h'umcl,

fnrj, ein miiber Cag, fameu hiiijii. um einen weiteren (Segeufaß

jwifdjen 3ubilSutnstag unb iSrüubungstag in bie tSrfcheiuung treten

3U laßen.

2iber auch ohne einen f3rmlicheu cSebenfaft folite ber (tag nicht

oerftreicheit. <Eine jeftfiguug bes 2tltertumsoereins Bereinigte abenbs

im BaUhaufe einen anfehnlichen Kreis non i£inwohuem, 3umeift
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Ungehörige brr gebilbeten Stäube mit ihren Damen. Ruch bie Dertreter

bcr ftaallidjtn linb gäbtifdjeu Scharben waren ber (Sinlabimg bes

Dereins 3ahlreich gefolgt.

Cine Rnfprachc bes Dorgßenben, fferrn lltojor 3. P. Seubert,

leitete beit ofabemifdjen (Teil ber ,feier ein. Der debiler erinnerte an

bie vor einem Jahre *m gleichen Saale in (Segenwart bes Crbarog:

tyerjogs oerangaitete 5d?ilicrfeier bes Dereins. (Salt es bamals ein

Cotenfeg 3U begehen, fo galt ts nun ein .freubeiifeg ju feiern. „21m

17. JH5r5 1606 fenfte Knrfürft .friebridj IV. nicht weit oon ber Stelle,

u>o wir uns befiuben, bei» (Srunbftein in bie Crbe uiib grfinbete bamit

bie ^riebrictjsburg, bie .feguiig, bie Jitabede, an bie iidj nad} feinem

plan bie Stabt anfchliegen follte. Die Stabtbehörbe befdjloß aus wohl

31t bifligenben (Srünbcn, erf) bas Jagr 1907 als Jubiläumsjahr an3n-

nehmen; beim erg am 2q. Januar (607 tjat ber Kurfürg ber Stabt

Mannheim ihre prioilegien perliehcu. So feiern wir beute ein

(Seburtsfeft — poII DanfbarFeit; beim wir begehen es mit über

1 60 000 (Einwohnern ber Stabt, bie aus f.eiuen Rufätigen fo hod?

emporgeblfibt ift. .freilich, Sdjieffalsfchläge genug holte bie junge

(Srüitbung auf3uweifen. ©ft würbe fie poii Stürmen niebergebrücft,

aber niemals ig it)r bie lebeusFraft ausgegangeti. Unb fo ftebeu wir

beute, wenn wir bas Silb eines Saumes gebrauten bürfen, unter bem

5<batlen eines gewaltigen, mächtigen Saumes, ber, fo (Sott will, nodj

lauge Seit ben Stürmen ber Jeit trogen wirb. Jroei Jürgen bot

Mannheim feine l}öd?flen Slüte3elten 311 rcrbanfen. Jiierg war es

bie b^ftfcb* SlSte unter Karl (Etjeobor, jeßt ift es (Sroghenoa ,friebrM\

unter bem bie Stabt ficb 311 einem maibtpollen Ifmibels: unb Jitbugric;

einporium entfaltete, banF einer weifen Regierung, banF einer weit:

blitfenben, tatfrfiftigen Stabtbehörbe, bauF einer tüchtigen Sürgerfcbaft

Hub fo wollen mir benn mit ^reubeu biefen Cag begeben unb b°f?<".

bag bie Schmar3feber, bie am erften (Srünbuugstagr aus Sturm uub

Unwetter fAlimme .folgen für bie junge (Srüubiiiig befürchteten, moetten

fie audj für bie erfte Seit fdjeinbar re<bt hoben, bie Wahrheit bes

Spruches erfahren: rPost nubiU I’hoebu*“ — „Ruf Regen folgt

Soiinenfdjein." Wir bürfen uns biefes Sonnenfcbeins erfreuen uub

wir hoffen, bag iiod; oiele (Senerationen nach uns biefen Sonnenfcbeiii

geuiegen fjniieii.“

Rad)bem ber Rebner no<b ber .fegoerfammlung für bas 3ahlreichr

iSrfdjeinen gebanft hotte, erteilte er tferrn profeffor Dr. Walter bas

Wort 3um .feftoortrage. (Jm tfinblirf auf bas bemnächg erfebeineube

Äefd^icbtsiverF, welches profeffor Walter im Ruftrag ber Stabt Mann-

heim 30m Jubiläum oerfagt hot, Faun bas eingehenbe Referat ber

Scitung hier übergangen werben. Der Dortrag (feierte einieiteub

nach einigen auf bie Sebeutung bes (Tages länglichen Worten bie

politifebe tage 311 Seginn bes (7. Jahrljunberts, gab fobann ein

CharaFterbilb bes Stabtgrünbers Kurfürfl ^riebridj IV. 0011 ber Pfal3,

berichtete eingehenb über bie (Srunbfteinlegung unb bie Rufgaben ber

neuen Schöpfung unb 3eicbuete bas leben ber Stabt in ihren erften

Jahren. Das Referat fliegt:)

„Rls bie pfal3 ben <Ehrgc»5 bes WinterFönigs be3ahlen mußte,

war eines ber erften ©pfer bas in feiner erften £ntwicflung jieheube

Mannheim. (622 eroberte es (Tifly, unb furchtbare Kriegsleiben per:

trieben bie Sewohner, bis Karl £ubwig, ber 3weite (Srünber, ben

Wieberaufbau unternahm. Roch oft Famen unerwartete Stürme über

bie Stabt, aber ftets bewies fie ihre pfälfifdje WibrrftanbsflhigFeit,

ihre 38h* lebensFraft, immer wieber hot fie bie Kraft gefunben, gib

aiif3iiri>hteu. Jn bem Kampf gegen bie Schicffalstäcfrn gählten ji<b

ihre Krfifte. (Enblid; war ihr ein beiferes los befchleben. (9rog uub

ftarF geht fie heute ba, unb wir, ihre Sögne unb (Töchter freuen

uns ihrer mit berechtigtem Stolze. Wenn fie heute beu ^ug in bas

eierte SäFulum fegt, fo mag fie in bem fonuenheiterii frühlings;
|

tage, brr ihr heute au ihrem (Srünbungsfege oergönut war, ein

gutes Do^eicben erblichen ; wir aber wollen ihr beit römifegen Wunfch

milgeben, ber bie Jnfdjrift ihres (Sruubfteius erögnete: Quod felix

faustumque slt! Ju ifllücf nttb Segen I" — lebhafter Scifall banFte

bem Rcbuer für ben glüngenbeii Dortrag.

Rach beut Dorlrage fanb im anftogeubeii Fieineit Saale ein

gemeinfames Rbenbeffen gatt, an welchem bie Mrb^abl ber
j

(Srfcbieueneii teilnahm. Rach bem erften (Sange ergriff ber Dereins:

porfitjenbe, Der- "t 3. D. 5eubert, bas Wort, um bes Kaifers,

bes (Sroßh Crbgroghersogs, biefes als bes Dereins:

yroteftors, in ffitfr oon nationaler <£rnpfhi2>ung getragenen Hf5f 311

gebenFen. Rus oollrm liefen ftiinmten bie tfürer in ben ffulbignngsrut
ein. Jm Rnfchliig baran würben folaenbe (Telegramme abgefanbt:

Sr. Kgl. tfogeit (Srogher3og jfriebridj poii Saben.

Die 3»ir 300 jährigen Jubelfeier ber (Srünbuug Mannheims
perfammelten Mitglieber uub ^reuube bes Mannheimer Rltertums
Dereins gefiatteii fnh, (Sure Kgl. ffogeit egrfurchtsooll 311 betrügen
DauFbar gebenFen alle ber reichen Segnungen, bie uufere Date:-

gabt ber weifen unb gütigen Regierung (Surer Kgl. Roheit per-,

bauft, uub erneuern freubig bas cßelöbnis unwanbelbarer (Treue

unb RnhüuglicbFeit au bas geliebte Jfirgengaus unb ben neu

gefegigteu Stamm bcr jShriiiger.

Seubert. Saumann.

Sr. Kgl. (fogeit ‘Srbgrogbergog doii Saben.

Cannes, pjrFhotel.

Die 3ur 3oo jährigen Jubelfeier ber (Srüubung Mannheims
perfammelten Mitglieber unb ^reuiibe bes Mannheimer Kltrrtnms:

oereins gegolten geh, ihren hohen proteFtor banFbar unb ehrfurchts

ooll 311 begrüßen unb perbiubeit bamit bie würmgeu Wfiiifcbe für

bas Wohlergehen (Surer Kgl. lioheit urb Rllerhöchlt Jhrer (Remabii,:

Seubert. Saumann.

Jn einem weitern Irinffpriub wies Iferr profeffor K. San ma n u

auf bie mcrFmürbige SepülFerungsmifcbung h" 1
,
bie piele gu»e Kräfte

3iifammrnfügte uub wefentlicb 80311 beitrua, bog Mannheim geh bureb

fo piel Ungemach h'»burchringen Fonnte. Da war bie emge
lebeusaugaguiig fo pieler, bie aus ber Sfeimat pertrieben h'*»

1

U?rr

Jugucht fanben. Da war RrbeitsFraft uub ;lug perbuuben mit

3äher Rusbauer unb weitblicfenber Untemehmunasgrig unb ba war
nicht 3iileßt ber freie, frtfeh* Pfäl3»r Sinn. Rur mit (Sefühlen ber

Sewunberuug uub ber PanFbarFrit Fänne ber Mauiihrimer feiner Der:

eitern gebenFen. „Mit ben guten Tfognungen für bie JuFuuft wollen

wir bas (Selöbnis ausfprecheu, bag jeber an feiner Stelle forge, baj

ber waefere Sürgergnn, ber unfere Dorfahreu ausjeiduiele, aiict? in

JitFunjt uns erhalten bleibt, auf bag uufere Datergabt blühe, machte

unb gebeihe. Mannheim hod?-" — lierr profeffor Kaufmann würbigte

bie 3ahlreicheu perbieiigpolleu Setätigiingeu bes Rebners ber .feftggung.

l'jerrn profegor Dr. IDalter, unb trauF auf beffeu ©efunbheit — E^err

Reichstagsabgeorbueter Safferm an 11 fprach bie tfognung unb ben

Wunfd) aus, bag ber feuchtfr3hli<he (Seift bes (Srünbers ber Stabt

auch bie JubiläumsfeglichFeiteii burchwehe. Mannheimer Wein, brr

beim (Srünbungsmahle eine fo wichtige Rolle fpielte, fei freilidi

Faum mehr 3U erhalten. £r felbg höbe ihn noch machfeu febcu.

Jm (Sorten bes orrehrten prägbenten bes Dereins habe mon rinn

auf lauerfchen Wein „gelauert", fierr Sagermann fchlog feine ©ifdj-

rebe mit einer Würbigung ber Derbienge bes Oerm Major Seubert

um Stabt unb Rltertumsoerein, unb feine Riisführungen würben bur>h

bie Wucht ber Dochrufe, bie geh bann Sahn brachen, ni^wribeutig als

futrejjenb begütigt. €rg nach Mitternacht läge geh bie Cifchgefellfchaft

auf, einig in bem Urteil, bag bie ^egFampague ber Datergabt nicht

würbiger unb einbrucfsooUer hätte erögnet werben Fäitueu, als es

bnrdj ben Rltertumsperein gefegah."

Ruf bie Efulbigungstelegramme an ben (Sroßherfog unb beu -Erb.

grogher3og trafen folgenbe Rntworten ein:

Jch bebauere, erg ijnitr Jgiten bauFen 3U fäntiru für bas

werte (Telegramm, bas Sie im Rauten bes Kltertumsrerrins an

mich gerichtet haben. Diefe Kuiibgebnug Jhrer anhänglichen (Se

giinuiigeii hat mich fehr gefreut unb ich erwibere birfelbr mit ben

treuegeu IDäufcheii für Jgr aller ferneres Wohlergehen unb für

ein erfolgreiches (Sebeiheu Jhrer DereiustätigFrit.

Karlsruhe. Jfriebrich, (Sroßherjog.

Den geehrten feglich perfammelten Mitaliebern uub ,(reuiibcu

bes Mannheimer Kltertumsoereins her3lichen DauF unb aufrichtige

cErwiberuug ihrer guten Wünfctfe.

Cannes. .friebrich, (Srbgroßher3og."

• •
•

Jn ber orbeutlicheu Mitglieberperfammliiug, welche am

g. Rpril im läotel Rational gattfaub, erftaltete lierr profegor Saumaiin
ben Jahresbericht, oon bem wir bisher ein Rillig in biefen Slbttern
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mitgeteilt wirb. <2* folgte ein Portrag bes «Stjrenmitgliebs £jerm

Karl >It}ri(t-. t̂ ieüe!tiaiifeii, 4er über ben ^ufammeuhang boii

IDalthar llt cb uub Hibeluuge tilieb fpracb. Das im Ktifaitg bei

(O. 3al)rbimbfrts oon bem St. (Salier ITtämt <£Pfel)arb itt lateimfdjer

5 p rache gebicbtete. fpäter umgearbeitete tPaltharilieb fei tuotjl nid^t

als Bearbeitung eines germanifchctt «Epos 511 betrachten. 3m eiigflen

HufdjIuB an Dergils Ketieis, befonbers in formaler fjinftcbt, biete es

eine Dermengung alter tjetbeufageu ber PSlferwanbernng mit brr

fpäteren ißtfdjidjte ber ^raufen unb (ei jugWidj eine (Quelle für bas

llibrlnugrutieb. Der Uortragenbe fmtfte biefe 3ln|id)t burdj jat)lreiche

i3 cifpiete 311 erweifeu, oon benen mir eines Ijier angeführt werben foll.

Unter ben Efeibeiigeftalteu, bie in beiben fiebern eine bebeutfame Solle

ffielen, ftetje fjacett in erfter finie. IDäbrenb bas IPallljarilieb it)u

als (Trojaner bcje
:

djiic, werbe er im Hibelungeulieb als ..tragen cou

dronje" genannt. Ulan habe rerfudjt. ben legieren Hamen 311 lofatineren,

3. 8. auf ber Burg (Trouccfe au ben (Quellen ber (Tron im Ijuiibsrücf

ober 3U JEräulicim im <Elfa§, aber biefe Oerfuche feien bodj ab3mueifeu,

uub ber Harne Crouje fei aus bem Hamen (Trojaner bes IDaltharii

liebes 311 erPiären. (Erojauer aber t)Stteu fid; bie .fraiifru genannt,

bie nad; Beilegung ber HSmer auf bem tinfeu Stjeiuiifer bie Sage

i'on ber Kbftatmnaug ber H3mer oon ben (Trojanern auf fidf übertrugen,

um ihren lirfpruiig mSalidgft ehrwürbig erfd^eineit 311 taffen. So erfliege

bic Dergleicbnng ber beiben fieber oft bejfer als alles aubere manches

biiuflc IDort uub erhelle bas Pertläubnis.

i£s ift tjier nicht ber 0rt, auf bie .fülle 0011 Klaterial eii^ugehcu,

biird) welches ber Dortragenbe feine Knfidjt 311 fingen fiidfte. Hur
fooiel fei gefagt, bafj €tymologie, tSefd^idjfe, Sageuforfchuug uub

Kcchtsgefchichte in ben 3ahlreicheu Bemrrfuiigen Berndjid}lignug fanbeu,

bie ber Dortngeube in bie mit frifchem pnmor crjählte ^uhattswieber-

gäbe bes IDalthariliebes eiii3uflechteu wußte. Hach herilithen Daufes.

worien, in benen tierr profeffor Bauniaiiti ben Dortrageubeit als

langjähriges <£hrenmitglieb feierte, fpracb in ber anfchtirjjeubeu Diss

fnffiou tferr Dr. tDilfer pou Ijribelberg feine mehrfach abwei<heube

Sujidjt aus, 3U ber ihn feilte forfchtiugeii, namentlich auf bem (Sebirfr

ber grrmauifchen Hameusfunbe geführt hoben W. C.

fjolfttlforjts Sdjrift über ben projefc gegen

K. £. $anb.
«Ein Beitrag jur (Sefdyidjte ber Saubliteraliir

oon profeffor Dr. tfriehrid) Walter.

Hacbbrurf oerboicu.

Km 23 . Iliärj 1819 ermorbete ber Stubeut Karl
Cubroig Sanb in 2naimt}cim ben rufftfdjen Staatsrat Kuguft
p. Ko^ebue, ber iljm als gefäfjrlidjftcr Vertreter freiljett*

ftinblidjer 22eaftiou galt. Bei ber politifd)eu Cragiueite bes

Falles, ber immer »eitere Kreife 30g, »urbe uadi 2lbfcblujj

ber Doruuterfucbuug eine befonbere Kommtffion mit ber

,'jortfül)nmg ber Uuterfudjuug betraut. Sic beftanb aus bem
Kanzler bes ©berljofgeridjts ,^rl). v. jtt>ei ©ber*
Ijofsgeridjtsrätcu uub bem Stabtbireftor p. 3agemamt, bei

bie Doruutcrfudjiing geltitet fyattc. Diefe Kommtffion folltc

alles ermitteln, »as in bireflem unb inbireftem ^ufamntetf

bang mit ber Cat ffanb. IKtcbbem ber beutfdic Bunb am
26 . September 1819 itt iHainj eine ^entraliniterfudumgs*

fommifftou gebilbet batte, bie eine ausgebelmte inqutfltorifdbc

Otigfeit gegen bie bcutfdjcu ijodifctjuleu, oonteljmlid} gegen

bie beutfdte Burfdienfdiaft ins IDevf fetjtc, erteilte bas babifdic

2Hintfterium am 21. ©ftober 1819 ber Znanuljeimer Spejiol*

fommifftou beit Befefyl, tfjre 2Xflcn bem orbeutlirtfcn (Seridjt

b. 1). funädjft bem ^ofgeridjt iPcitcrjureichen.

2fus biefeu 2lfteu bat ^obnfjorft, ber Dorft^enbe jener

Spejialfommiffion, 2lusjüge im Drucf ueröffcntlidjt, bie ber

Cotta ’fdje Derlag (Stuttgart uub Cübingen) unter bem Cilel !

Ijerausgab: Dollftänbige ileberfidit ber gegen Carl Cubtt’ig

Sanb roegcit HTeuefjelmorbes, uerfibt an bem lf. Sufftfdieu

Staatsrat dou Kofeebue, geführten Uuterfudfuug. Tiefes auf

teilroeife nidjt mefjr por^anbenem ZTTaterial berufjenbe U)erf

jerfällt in jtpei Ceile, ipeldje beibe 1820 als Drucfjafjt an>

geben. 3ijr sgrfdjeinett perjögerte ftd) jeboc^ aus ©rütibeii,

bie intereffant genug finb, um im folgenbeu aftemnä^ig 1

)

mitgeteilt ju »erben.

^otju^orfts Cntfdjlul, eine Darftelluug bes projeffcs

auf ©ruttb ber Wirten ju peröffcntlic^en, »urbe burd} per*

fdjiebeue Crmdgungen tjerporgerufeu. €s fam iijm junävtjft

barauf an, ber ittit* uub Hadfroelt bas Material bes 2tuf*

feljcn erregenben projeffes in autfjentifdjer IDeife $u über-

liefern, tuobei ilpt Ciebges iDort leitete: „Crljebuttg füllet

nur ber (ßcift, ber lüalju pou lüa^rljcit fidftet.“ politiftj

»ie pfydjologifd) ijatte ber fomplijierte 5« 11 («*>» jurtflifd)cs

unb menfdjlidjes ^utcreffc im tjödjften 2Hage eimecft. Streng

rcdftlid), aber menfdjlid} fuctjtc er ben Cäter ju beurteilen,

uub »eun er fdflielgltd) mit allen übrigen lllitgliebertt bes

bödffteit babifdjett ©ecidjtsljofs für bas Cobesurtcil flintmte,

fo gefdjab es in ber Ueb«r$eugung, bag bie blutige Cat

eine blutige Süfjne fiiibeit müffe.

ferner roar ^o^uijorft juriftifdjer Sdjriftfteller unb bei

feiner äujjcrft bebrängten fmaujiellen £age auf (£iunat?mcu

aus biefer Cätigfeit angemiefen.
2
)
Karl ©eorg £epin $tl).

pon fjoijuijorft eutftamnite einem »eftfälifdjeu Kbel»gefd}led)t.

Cr »ar (c 73 in Celle geboren. Die babifdje Regierung

übernalfm iljn als Kffeffor bes eljemaligen Keidjsfantmer*

geridits uub ftelite iijit 1810 als Staatsrat unb j»eiten

Kanjler beim ©berljofgcridjt in inaunijeim an, beffen

oberfter Cljcf ber ©efjeimerat ^rl) Karl p. Drais »ar.

ty'lfnijorft Ijattc feine 5‘i'»ili«»3Ütet» bie mit fdi»eren

!

Sdjiilben belüftet juficleu, unter König 3erontc allobiftsiereu

»ollen, aber bie Um»äljung pott 1813 bcipirfte, bafj il?r

£el)eiid)arafter aufredjt erljallcn blieb. Das Drängen feiner

(Släubiger brachte ilju im 3a *?re 1 Ö 13 por ben öanferott.

Durd) Vermittlung bes babifdjen iTliuifteriums »urbe fein

Sdfulbempcfen geregelt; ©berbürgermeifter Heinljarbt in

inanuljeim pertrat als 3"^abce eines großen Sauf* unb

£}anbelsl}i>ufes bas ©läubigerfonfortiunt ; ©ber^ofridfter

(Scljcimerat p. Drais leitete als ftaatlicfjer Spejialfonimiffaritts

bie richtige Derjinfuug unb Cilguug ber auf über 1^000 fl.

angegebenen Sdfulben. Cin Staatsporfd)U|j p>oit 5000 fl.

perljiitberte beit Kusbrud) bes Sanferotts, ben ber Staat

bei einem Seamten in biefer exponierten Stellung nidjt ju*

laffen burfte. Don feinem ©eljalt uerblicb tjofjuijoift mu-

rin fleitter Betrag, »esljalb er feljr eingefdjräuft unb

jurüefgesogett leben ntu^tc. über immer »ieber finbet

man betont, bafj aus all biefer Bebrängnis feine Dieuft-

eljre unb fein guter Kuf mafellos Ijerporgegangett fei.

Cr galt als tjerporragenber 3utHt* 1 8 16 riiljmt bas

3ußijmiuifterium feine feltene Kcbeitsfraft, feine gro^e

3ntegrität, feine porjügltdjen ©eiftesgaben, feinen fdjnelleu

Blicf in allen ©efdjäften, fein foltbcs Urteil; nadj feiner

^eftigfeit unb fonftigeu Cigenfdjaften eigne er fid) porjüglid)

für eine piäfibeutenftellc. Cr betoarb ftd) in jenem 3<*Ijre

um bie Stelle bes Cjofridjters beim fjofgeridjt bes iTlittel*

rljeinfreifes in Kaftatt, perblteb aber in lTiaun^eim unb
rücfte nadj Cruennuitg feines Dorbermauus Siegel jum
Kreisbireftor an beffen Stelle als erfter Kanzler bes ©bet*

hofgerldjts por.

Badjbem er unter pielcu Cntbeljrungen in bett fdjiueren

Kriegs* unb Ceueruugsialjren 18 1 ^— 17 pou feinen Sdjulbeu

bie bcträdjtlicbe Summe pou 13000 fl. abbejaljlt Ijatte, blieben

uodi 8200 fl. übrig, bie ju pcrjiujcii uub ju tilgen »arett.

Seine Keid}sfammergerid)ts*Penfton (1200 fl.) ccbieite er

an einen 3u&en> ober ba feine Ijannöperfcben ©fiter, auf

benen fjolje Derbiitblidjfeiteu, Kricgsfofleunicfflätibe u. bgl.

*) Hoch bett 2lftrii bes miiiifteriiniis ber auswärtigen Ungelegen;
heiten: Die Sitpprlmirrung ber Drnrff<hrift bes 5tnalsrats unb Kottjlrrs

oon f7ohnhorfi u(w. betr. 1820—24. Karlsruher (SeneraUanbesarchir,

Kepofttur ber 5taatsbeh3rbeii II, t. 2 442.
2
) Das ^olgenbe tiaeij liohnhorüs perfonalaFteu im (9CK.
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ruhten, faum ifjr« Sctjulbsinfcn aufbringen fonnten, flanb
'

er \ 8 [<) abermals por bem 2(usbruch eines Bauferotts.

27ut ein abermaliger Vorfd^ug poii 1000 fl., Öen ifym bas
Fmanjininifterium im genannten 3aljrc bewilligte, permochte

ihn ju galten. 3m iUärj 1821 gewährte ihm bas Staats-

in iiiifterium eine (ßratififation oon 600 fl.

fjol)ul}orfts IVerf über ben Sanbprojeg übernahm bie

pornchmttc ber bamaligen beutfeheu Verlagshaiibluugen.

>hann Fiicbrtd) Cotla3
), ber Verleger Schillers unb (ßoetbes,

ber öegrünber ber „Allgemeinen Geltung“, fam perföulich

nach i^eibelberg, um bort bas Habere $u perciubaren. 2lm
2$. 2luguft 1819 fain in Ejcibelberg jwifcheu t^ohnhorft

unb Cotta folgcnber Vertrag juftanbe:

„©wifdjeu dem H. preiißifdjeu (Sei), ffofro» Ifmn <£ofta poii

£olletidorf und dem Aroßl). öadifdjeu flaatiral oou tiotjuhon’l ifl |

unter dem heutigen Datum folgender fefter und iiuwiberriijlidjrr Kon:

traft abüefdjloffen morden.

t. Der Staatsrat oon l)ol)nl)orft überläßt dem Iferru Art), tiofrat

ton Cotta rin Wamifreipt unter dem (Eifel: „Dc-Uftäiidige Ueberfidji

der gegen Karl fuduiig Saud geführen tlnterfinbung nfw " 311m

alleinigen Eigentum, um fomol)! das IDerf in deutfdjer Spraye, als

amt) in einer fraigdfif^eu Ueberfeßtmg u.nb eigenem Aefalleu druefeu

und oerlcgen 311 laffen.

2. Die 5d)rift wird 20 bis 29 gedruefte Mögen, etivas meljr oder

u-euiger ausmadjeu. und es (oll das 2TT anuffript fogleid), wenn es 1

in Karlsruhe 3m f i er t und die Kbgabe genehmigt ift, Ijerru

von Cotta 311m Drncf ausgeliefert werden, welkes hoffenlli-t nod) in

diefem Monate, oder im Kufang des fiiuftigeu wird gefcbrljrn fdnneu.

Die ©eit der Verausgabe aber wird in Karlsruhe brjlimmt

werden.

3. Ijerr Aci). Ijc-frat oon Cotla jahlt au den Staatsrat oeu

l'iohuhorft für den gcdrncftrii Mögen die Summe oon 1, fd)reibe fed;S

Karolinen.*)

4. Daneben erhält der Derfafjcr 3w31f .frei-Cjemplare auf Odin-

papier und oieruudgwangig auf ordinärem papier, uämlid) B Crcmplare

auf Delinpapirr in dcutfd;er und 9 in fraigäfifdjer Sprache, daun

im Cjrempfare auf ordinärem papier in deutfd)er und 6 in frati3Öfifd.>'r

Sprache.

5. Die Meilagrn werden ebenfo begablt wie der Ceri.

ti. 211s tllodell für ,lforiuat und (eitern, find die in der Cotiuidjeu

Mmhhaudlung im l S 1 3 orrlegleu fämtlichru IDcrfe oon oou

Schiller angenommen, |odaß das IDert in dem nämlichen großen h
u

etwa 26 oder 27 gedruefte ©eilen auf jeder Seite enthalten wird. Die

Koten und der ^nljalt der 21bfchnittc föuucu mit fleiuereu (eitern

grdrueft werden, dagegen das Dor: und Schlußwort mit grdßeren.

7. Iferr Aei). Ifofral ron Cotla erfet?t dem Iferausgebc-r die

Kcficu für das Aemdlde Sands, nach welchem der Kupferfiich oetfertigi

wird, fowie Unterer außer feinem Ijonorar weder weilrru Porleil oon

der Sache, noch aber Kofteu oou der Cutrcprife haben foll.

B. Sollte durch l-efoudere llmftäudc ein ilacbirag oder eine per:

mehrte 2Injlagr notwendig werden, fo wird fid) l?er r oon Cotta deshalb

mit dem tferausgeber befouders abfrudeu.

9. Die Kalfic des fjouorars wird bei Uebergabe des Hlauuffripls

b.tr bejatjll, die andetc tfälfte drei UTouate nach Verausgabe des Werts

So gcfcheheu tjeidelberg den 24. 21ugiift ts 1.

9."

IVabrljeit, budjftäbliche IVabrbeit wolle er aus beu
2lfteu liefern, pcrficbcrt t}ohuhorft in feiner am 15. September
18 19 gefchriebeueu Vorrebe. »Er febe bafür ein, bag feine

2lfteuaus$üge ber lUabrheit eutfpreeben; aber — fügt er

als porfid)tigcr Beamter t^tn^u — er ftelje nid)t bafür ein,

bag biefe 21ften, iufoipcit fie bes Verbrechers Auslagen
enthalten, burd)aus IVabrbeit feien; er felbft habe babei

iticiucherlci Zweifel, bie fictj aber nicht löfett liegen.

Uuternt 16. Uopcmber 18)9 befdfeinlgte Cotta, bes

Vcrfaffers 2Uauuffript richtig erhallen ju haben- t7ohnhorfi

*) 30ha*>» .frirdrirf' C.-ita
tfrb. 0. Cottendorf, geb. |769, gef). (832,

ocrlegte 1 b 1 1
fein • »n Cübingru naä) Stuttgart.

•) Cs galt i rheitiifche Auldeti — ca. 7 Caler.

Cin Mogeuprei: -ar für damalige Megrijfe (ehr he<h-

war pon ber babifchen Hegterung jur Veröffentlichung ber

2(fteuau*5Üge ermächtigt unter bem Vorbehalt, bag er bas

UTanuffript jur (ßeuehmignttg oorlevje. Diefe in § 2 bcs

Drucfpertrags porgefehene Prüfung feines ZHanuffripts in

Ixarlsruhe faub nicht ftalt; pitlmeljr faubte er ts bireft bem
Eotta’fchen Verlag, u»as bas 2Uiuifterium fpäter als „orb*

itungsiptbrig“ bejetchnete. <£otta ntugte tjohnborft fctjriftlicb

pcrfprecheti, bie Verausgabe bes lüerfs nicht eher ju rer

aiiftalteu, als bis bie ^eit baju poii bem (ßoupernemeut in

Karlsruhe beftlmmt fein werbe, unb bas 2nanuffript bei-

malen nur jur Veranflaltuitg einer franjöftfchen Heber-

fcbuug unb anbern jur bemnächfltgeu Verausgabe nötigen

Vorbereitungen ju benugeu.

IVas cfotta bisher erhalten V^tlc, war noch nicht ber

pollftänbige erfte Teil, beim Vob'^orft entfchlo^ ftch noch

jn einer Ixeihe poii Vachträgen, betten er am 26. ^ebruar
1820 eine Vorbemerfung beifügte. Tr motipiert fie bannt,

bag fict? bie Vfr^msg^be 6<r „lleberficht* aus „wichtigen

Kücffichten" perjögert unb ber weitere Verlauf bes projeffes

wichtiges neues lllaterial geliefert habe.

Unter biefett 22achträgen beftnbet ftch auch ein Ausjug
aus Santo Schlug* protofollerflärung pom jebruar 1820,
bie bei beu Kegieruugeu befonbereu Aufto^ erregte, ti-eii

Saitb bariit aufs fchärffte bie beutfeheu dürften als eib-

brüchige, felbftfüchtige, polfsfcinbliche IViberfacher ber Frei-

heit augreift unb ihnen gerabeju porwirft, fte hätten ihn

aus ruhigen, glücflichen Verbältuiffeu aufgefchcucht unb ju

feiner blutigen Tat gereift.

22achbem bas V°fScc' cbt am U- April 1820 auf

(Lobesftrafe erfauut hatie, gingen bie Projegaftcn ans

cOberhofgericht, beffett einftimmiges Urteil am 5. 212ai im
gleichen Sinne erfolgte. 21m 20. 217ai wutbe bas Urteil

au bem Unglücflicheu polljogeu. 3*h* feffteft« Vohnborf!
beu legten Teil feines 21 tanuf Fripts jum II. Teil au Cotta,

ber mittlerweile auger bem I.Teil auch bie erften Abfctfuitre

bes II. hatte bruefen laffen

Von beiben Teilen würbe eine Auflage ron 3000 Cj-cm-

plareu h<r3^<^i Abteilung I umfagt Is 1 '* Bogen, Ab5

teiluiig II 12
r,

s Bogen, jufammer. SB'/g Bogen. 2n«tte

3utu 1820 lag bie gatijc Auflage perfanbtferlig por. Cotta,

der ftch jum Vrucf berechtigt Imlh batte barau weiter

arbeiten laffen, obwohl ih 1» auf bie erften ans babifche

0berjeufnrfollegium gefanbten Örucfbogen fein Bcfcheib

jugegaugeu war.

Schon bie erften Bogen genügten, um am 7. 3ult 1820
einen Befchlug bes babifchen Staatsminifteriums h^rforju-

rufet», wonach ber V^VoVorft’fchcii Schrift „aus bächft

wichtigen (ßrüubcn bie Trlaubuis jum Prucf unb narb-

hörigen Verfauf perweigert“ würbe. Ts fei alles barau
gelegen, „bafj wenn auger ben jur eingefchirfteu

Bogen nod) mehrere gebrudt fein folltcn, folche fogieich

faffiert unb ihr Sag in ber Pru.fcrei auseiuaitber genommen
werbe". Per babifche (ßcfanbtc in Stuttgart, (ßeueralleutuaut

p. Varraut, würbe angewefen, uttperjüglich bie h'«tiu er-

forberlichen Sdfritte ju tun.

Pas Verlangen ber Unterbrücfung bes Buches war
ber iPÜrttembergifdieu Hegierung wegen ber 1817 furj nach

bem 2\egierungsautritt bes Aöitigs IDilhelm im Königreich

gefeglich perbürgten pregfreibeit höd)ft unbevfuem; fte fchlug

baher beu lüeg eines gütlidicn Arrangements mit Cotta

por. 2luf Varrauts Prangen lub fte ben (ßefchäftsfübrcr

ber Buchhanbluug por, ber folgenbes erflärte: V°^n^° l tt

habe bei Ablieferung bes 2nanuffripts beu grögteu Teil

feines Vollorars erhalten; bas Buch liege feit mehr als

pier iVochen fertig uor; bie ber babifchen <3eufur porge-

legten Bogen feien nicht jurüefgefommeu. Bei ber lieber-

gäbe bes Ülanuffripts habe V°*7
ll Vorft geäugert: wenn bie

Schrift unter württembergifche <5cnfur gebracht unb pon
biefer eine Stelle, bie ftdi fcharf gegen bas Benehmen ber

2llltierteii ausfprcche (jedenfalls bie obenerwähnte gegen bie
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Surften gerichtete Stelle), beanftanbet »erben follte, fei er

mit ihrer IDeglaffuug einnerftanben.

«Ein Huseinanbernehnten bes Sages »ar nicht mehr
nötig, benn bicfer »ar auch für ben lebten Sogen fofort nach

beni Prucf abgelegt »orben. Hber nun trat als neue

Sdjroierigfeit hinju, bag 800 «Exemplare ber Auflage bereits

am (7. 3uni 1820 an ben Buchljänbler paul ©ottljelf

Hummer in £cip$ig abgegangen waren, ber ftch allerbings

gegen Cotta üerpgidjtet hat*«/ bis auf »eitere IPeifung

mit ber Perteilung an bie Sortimentsbuchhanblungen juju*

»arten. Hm (8. 3uli nahm bas fönigl. polijebHmt ber

Hcfibenjftabt Stuttgart bort in ©egenwart bes babifcheti

©efanbtfchaftsrats ©eh- Heferettbär Hing bie t>om »ürttem*

bergifdjen polijeiminifterium nur jögernb unb »iberwillig

perfügte Honfisfation oor. fjoljnhorfts HTanuffript unb
(amtliche noch in Stuttgart beftnbliche 2200 Cjeniplare bes

Prucfs (jufammen 21 Sailen unb 2 päcfe Pefefte) »urbeit

in ber Cotta’fdjen Sudjhanblung mit bem polijeilidjen unb
bem Cotta’fchen Siegel perfehen unb aufs polijeiamt per*

bracht. Pies »urbe ausbrücflicfj nur als eine porläufige

Polijeimagregel bejeichnet. «Eine enbgiltige unb redjtsfräftige

Unterbrücfung founte nach bem »ürttembergifchen ©efeg nur
burch bie 3uf, '5f’chärben erfolgen, unb an biefe mugte bie

babifche Hegieruug »egen »eiterer Schritte permiefen »erben.

Pas babifche IRinlfterium (teilte (ich auf ben Stanbpunft,

es fomme lebiglich auf bie prwatrechtlidjen Sebingungen an,

unter benen bas IPcrf bem Perleger übergeben »orben (ei.

Picht bie »ürttembergifchen ^enfurrorfchriften feien ent*

fcheibenb, pielmehr hänge alles non ber babifchen Prucf*

genehmigung ab. jiehle biefe bem Such, (o (ei ber Pertrieb

ju perhinbern unb bie Huflage muffe bis $u einer etwaigen
Hbpnbung bes Perlegers befchlaguahmt bleiben. Cs fei bodj

nidjt ju erwarten, bag IDurttemberg einen Suubesftaat an
ber Purd)führuug pon JTlagregclit hinbern »erbe, bie biefer

ber öffentlichen Hulje unb bem gemeinfamen 3«*tereffe aller

Kegierungen für suträglidj erachte.

Purdj bie Sefchlagnahme würbe nicht nur eine recht

beifle Hechtslage gefdjaffen, foubern ba fie burdj einige

Leitungen in bie (Deffontlidjfeit brang, auch bie allgemeine

Hufmerffamfeit auf bas IPcrf gelenft. 3n J»ei Schreiben

an bas babifche Staatsminifterium {2\. unb 3(. 3>ili 1820)
bebauerte bjofjnljorft bie Stuttgarter polijcimafjregel, „bie

ein Hrraugement mit Cotta" erfchwere. «Eine unerlaubte

Perbreitung bes Suches fei bei Cottas Hedjtlichfeit nidjt ju

befürchten gewefen. Cotta beanfpruche audj feinen ©rfatj

bes entgangenen ©efdjäflsgewinus, fonbern nur Hücferfatj

feiner Huslagen unb ber bereits ausbejaljlten fjonorarfummc.

fjohnhorft erflärte füh jur Umarbeitung bereit unb bat, ihn
barüber ju belehren, „wie man (jbdjften ©rts bie Sefaunt*

ntachuug für bas publifum unfdjäblidj ober gar möglich

halte, bamit er nicht ohne feinen JDilleit »ieber einen ^efjl*

griff tue". Seine £age »ar äugerft prefär. „3^? fdbjt —
fdjrieb er am 3\-3uIi — bin baburdj, bag ich als Perfaffer

eines non meiner Hegieruug perboteneu Sudjs in allen

Rettungen parabiere unb piclleidjt, wenn Cotta etwas über

ben £)ergang publif macht, nodj auffallenber erfdjeinen

»erbe, auf bas äugerfte niebcrgefchlagen. Pimmt man mir
in biefem Hugettblicfe auch noch bas tjeibelberger Com*
missorium (er »ar burdj laubesherrlichen ©rlag pom
(8. Popember (8(9 jnm augerorbentlichen Ifomniiffär bei

ber Uuiperfität Ijeibclbcrg ernannt worben), fo ift mein
böfer Huf als Pemagoge, Umtreiber unb Sanbianer bei

bem ©eile bes Publifutns, ber mich nicht genau fennt,

entfdjieben, unb man wirb ftch allerbings rounberu, bag bie

Hegieruug mir unter foldjeu Umftänben bie Hanjlerftelle

bei bem hödjften ©eridjtshofe lägt."

Um ben Perfauf ber nadj Seipjig gefanbten ©jemplare
ju perhinbern, »aitbte fid) bas babifdjc UTinifterium ber

ausroärligen Hngclegenhcitcn au ben fädjfifdjen Kabinetts*

minifter ©rafen Cinftebel, ber fofort bas gewünfdjtc ©nt-

gegenfommen bewies. Cr lieg beim Suchhänbler Kummer
in Ceipjig bie (nach Cottas Porfdjrift) noch ungeöffneten

Ballen unter Siegel nehmen unb machte für beren Picht*

perlctjung bie <irma perantwortlidj.

IPegcn Hbwefenljeit bes Chefs ber Cotta per*

gingen meljrerc tPodjen, bis ein »eiterer Schritt in ber

Sad)e erfolgte. Hnfang September erlangte ber ©eh-
Keferenbär Hing, ber ben babifdjen ©efanbten in Stuttgart

pertrat, burdj Derljanblungcn mit Cotta bie Zufa9 e * &ag

ber Perlag gegen Crfag ber Prucffoften bereit fei, bie ganje

Huflage ausiuliefern. Cotta fteltte folgenbe Kcdjnung auf.

Hedntuug
von ber Budjbrucf erei ber 3 . <5 . £ottafdjen Budjhanbiung

betr. bie 5d;rift: lieberficht ber gegen K. t. Sanb geführten Untcrfudjtmg.

3uli ( 8 . pro Sag unb Drud t>on ( 5 ‘f, Bogen erfter Kb* fl. Kr.

leiluug, 3000 £remplare auf »eiges ITtebiam

Drucfpapier A Bogen i, ft. 24 Kr 222 48

KorreftuncSebiihreii is'j, Bogen A 48 Kr. . . (2 24

pro Sag unb Drucf oon ( 2 '/j Bogen jmeile Kb>

teilung, 3000 f^emptare auf meige» IlTcbian.

Brucfpapier i 14 ft. 24 Kr (80 —
pro Sag unb Drucf oon bo. 3000 £rcmptare s 24

Korrefiur.-<Sebäi|ren oon | 2 *f, Bogen ä 48 Kr.. 10 06

papier<Bf <b«uug bes Drucfs.

28 1
:. Bogen I. unb II. Kbteilung A Bogen 6 Big

2 Budj tut i?( Big 1 ( Burfj 6 Bogen A Big 3 fl. &14 4<

Kupfer* unb Steiubrucf.

Kupferplatte bes Porträts ron Sanb’J .... 554 —
3ti$nung ber Dold;e auf Stein, nebfi Bearbeitung

besfelben io —
3000 Kbbrucfe ber Kupferpiatte ober bes Porträts

A too ( ft. 24 Kr. 42 —
3000 Kbbrucfe ber Dotdje ober ber Steinplatte

A too { ft 30 —
papier*Bccijnuug bes Kupfer- unb

Steinbrucfs.

5u 3000 porträts in ©ftae (5 Budj fein Detin.

papier A Big 16 ft t 2 —
$u 3000 KbbrScfeu ber Dolche in dolic 3 Big

Schreibpapier A 5 fl cs —

Stuttgart, ben 17 . 3 'tli 1820.

Summa (208 23

ZDiltjelm Beizet
^aftor ber Bucgbrucferei ber

3 - <S. £ottaf<ben Bucbbanblung.

Piefe Hedjttung, öic abgefehen pon öen papierpreifen als

angemeffen bejeiefjuet »uröe, fdjicti öcm babifdjen ITlinifterium

j»ar etwas Ijod? — es hoffte bie Joröerung auf (000 ©ulöen
minöern ju föttnen — aber öer IPeg gütlicher Hbfinöung,
Öen öie ©efanötfdjaft oorfdjlug, leudjtete ihm ein, uuö fo

erfolgte im Sinne öiefes Porfdjlags ein Staatsminifterial*

befdjlug (9. ©ftober (820). Zweifellos tjattc Cotio Der*

tragswiörig gehanöclt, ittöcin er öas ITlamiffript norjeitig

jum Prucf beföröerte, uuö wie ftch balö Ijcrausftelltc, bereits

Hbfdjriften nadj Paris unb Brüffel 511t Qerfledung einer

fraujöfifdjeu Ueberfetjung »erfanöt hatte.
0
) Zlber öer babifdjen

Hegierung »ar nie! baran gelegen, biefes Quellenwerf

in ber uorliegenben 5orin nidjt in bie XPelt hiuausgeheu
$u laffen, unb fo erflärte fte ftch bereit, (000 ©ulben
Cntfdjäbigung ju ^ablett.

Cotta erbat fid; furje Bebcnfjcit. IDeil er aber »odjcti*

lang nidjls poh ftdj hären lieg, trug ber babifche ©efaubte

*) IDotjl tiufiblicglirfj btr Ijohuljortt oergütetrn Koficn für bas
00m nialtr tltoosbrugger angefertigte cSemälbc.

*) £otta gab an. in paris habe fidt niemanb bamit befajfen

»ollen, bestjatb habe er bie Kbfcbrifi nach Kadjeit gefdjicft, nun aber

micber juriiefoeriangt.
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Bebenfen, nochmals mit iljm ju oerljanbelu unb fcfiiug bem
Karlsruher Kabinett oor (U. Dcjember 1820), angefldjts

bes oertragsmibrigen Verhaltens ber jirnta poii einer <£nt*

fdjäbiguug abjufetjen, ba oljnebies 6t« ITlöglidjfeit pölliger

Uuterbrüdung ber Sdirift jmeifclljaft erfdteine; Cotta (ei

lebiglich an feinen Kontrahenten utib auf ben Recbtsmeg

ju permeifeii. (Schlug folgt.)

Das 2agc= unö Husgabeitbnd) $rieöri<f)s IV.
|

oon öer Pfalj.

(SdjtuB.)

Den 23. hat ber alte mälfche ballenfpieier pf. etliche

raefeten gefdjenft, ift iljm ipieber ju oererung geben

tporben 3 fl.

Den 23. bem fengeriungen tjenfell poii ipegen feiner

ialjr befolbung uff rechnung geben fO K 15 fl.

Den 23. bem futfdjer, fo bei f. ch. g. gemaljlin futfdjen

leufft, aug f. dj. g. beoel geben 3 K 4 fl. 7 bj. 7 ,f.

Den 23. tjaben f. dj. g. pon einem meifter pon EDormbs
eine fugelarmbruft erfaufft pro 8 fl.

Den 24- einem bauren pon Santljopen 91
) meldier pf.

einen tjabidj bracht aug pf. bepel perert 1 K 1 fl. 7 bj. 7 .(.

Den 24. ift Dietrich bjolberman pon Nürnberg, meldjet

pon pf. nach bjeibelberg befdjrieben unb alba jutn Beeren 9a
)

gelegen unb perert 6 fl. 6 bj. meldie iljm mieberum erftattet

feinb. Kudi Ijat fein fotjn ein reuter mit einer iungfrauen

hinter ftdj füljrent pf. gefeijidt, ieft ihn« auf) pf. bepel

perert tporben 3 K 4 fl- 7 bj. 7 ,j.

Den 24- einem poii abel, meidier in Ilieberlanb (ich in

friegsfadjen gebrauchen iaffen unb iijm ein fugel hi leib

gefchoffcn morben, beffeitljalbcn lieim jieijen muffen ieft iljm

pon pf. 511 fteuer geben morben 4 K 6 fl.

Latus 48 fl. 13 bj. 7 .(•

Den 24. Sdjöitbergeru, amptman ju Bacfjaracfa erftat

2 K, meldie er auf) pf. bepel einem trommenfdjlager pon
EDormbs geben uff Cberfjarb pon Dalbergs Ijodjjeit 3 fl.

Den 24. tjaben f. di. g. bero börfdjferdjet 98
) einen tjut

fauffen Iaffen 2*/* fl.

Den 25. fjaben f. dt. g. ju bjagenbacb mit bem iäger»

meifter einen grauen flepper pertaufdjt unb mieberumb ju

Kmbcrg einen mit furft Criftianen pon Kntjalt, gebüret pon
einem ieglidjen alten gebraudj nadj 2 U ben fneditcn im
marftal, melches inen ben 25. entrichtet 5 fl. 5 bj.

Den 25. Stoffeln beni jroergen uff meiters feine iatjr

befolbung geben 8 K 12 fl.

Den 27. fjaben f. dj. g. pon Cljoma Kruitbeo, iubilirent

ein flcinot erfaufft unb ert?tjergogeu ETlarimilianen perert,

ieft bapor bejalt morben fOO K 133 fl. fO bj.

Knebeln, camcrjuncfern geliffert 80 H megen ein mälfdjen

ballenfpieier*, melcher fte pf. in ballcnfpiell abgemonnen
106 fl.

10 bj.

Den 28. haben f. di. g. ju Ejeibclberg ju nadjts mit

fürft Cljriftian pon Kntjalt im gemadj geffen unb bem
iuftrumentiften Dreitel 94

) unb Bode meldie uff gemartet per»

ert 6 K 9 fl.

Latus 272 fl. 7 bj. 7 4.

Den 28. Cafpar EDalraben pon Delefft
95

) aug pf.

bepel ju ^eljrung geben 10 K 15 fl.

Den 28. Ijabeit f. ch. g. ben mufleauten perert 10 K 15 fl.

Den 28. ^edienbachern, minbfaegeru jroen jettel bejalt

mcldje biefjunbsiungen juuiiterfdjiblidienmaljlcnperjert 9
1

/*fl-

w
| Sanbbcfei» *»3r>lid} oon ütannheim. — w

) <55.ifibaus 311m

üfiren. — *
'i

< '
viöiuagtns, pürfdjfarreus. — *‘) jedenfalls

Johann Di öi' -1$ Kapellmelfier über 2>ie furfürftlidjr

„Kantorei um angeftellt wurde. Dal. it’altcr, igefety.

bes Ctjealerr 11 furpfälj. tjofe, 5. 22 . — n
) Delft.

Den 2y. feinb f. di. g. hinauf? hegen geritten, ieft ben
bauren meldie meinberg auf? geflopfft perert morben 5 K

7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 29. einem iägeriungen, melcher an pf. rerfdjriben

aber fein binft geljabt auf? pf. beoel geben 6 bj.

Den 30. tjaben f. ch. g. einem iungen uff bem iagen
melcher hunbe gefüljret perert l K l fl. 7 bj. 7 4.

Den 3f. Samuel, ladeien melcher mit pf. camerminben
muffen roit tji« uacher Bensbeim lauffen ju jeljrung geben

l K 1 fl.
7 bj. 7 4.

j

l-atus 50 fl. 6 bj. *

Summa aller auggab biefes niouats octobris ieft 3324 fl. 9 a-
|

Kuggabe Elooembris 1599-

Den l. einem mahler iungen, fo in ber pfalg bafjeim

unb f. ch. g. ein gemäht übergeben auf; bero beoel geben:
3 K 4 fl. 7 bj. 7 4.

Den bem graoen poii Cberjtein por ein gülbin fctlin

melches iljm brei maljl umb ben tjals gebet unb ibme pf.

perert geben 60 Cronen **) f04 fl.

Den \. rbetngraff Cafimiru entrichtet 50 K unb
20 Cronen, melcfae pf. ju jioeien mablen im ballenfpiel

angemonnen fOf fl.

Den f. graff XDtlbelmen poii Solms uff reefanung geben

fo pf. ime oerjpilt 200 K 300 fl.

Den 2. haben f. dj. g. mit einem mälfdjen ballenfpieier

im ballenhauf? perfpilt 120 K 180 fl.

Den 2. haben f. ch. g. ebegemeltem ballenfpieier, melcher

f. ch. g. ein halb buget raefeten prefentirt, oerern Iaffen

40 K 53 fl. 5 bj.

Den 2. bes rljeingraffen iungen, roeldjer pf. ein hüpfh
piftol prefentirt aug bero bepel perert 10 K 15 fL

Latus 757 fl. 12 bj. 7 4.

Den 2. tjaben f. dj. g. mit prangen pon fjamerfttTO,

fudjenmeiftern im balleitfpi! perfpilt 50 K melcfae ihm

entrichtet morben.

Den 3. Kffenfteiu reüterbauptman entrichtet 7 fl. 7 bj. 7 j,

meldie er jum tt?eü ehe f. dj. g. ju (ßraben im mürghaug
abngemonnen als biefelb jum margraffen gereift, jun» tbeil

audj Par biefelbe ausgeben.

Den 1. ijaben f. di. g. ju beibelberg im ballenbaug mit

rbeingraff Pbilipfen gefpilet unb oerfpilet 300 R 400 fl.

Den 1- tjaben f. ch. g. einem armen folbaten uff bem
meg nadjer Darmftatt, toeldjer umb eine jehrung aitgehalten

oerern Iaffen 1 golt fl. 1 fl. 7 bj. 7 .1.

eben uff bemfelbigen mege einem foefae, melcher pf.

umb eine jehrung angefproefaen, geben 5 bj. 5 bj.

barnadj feint f. dj- g. uff ber Darmftatter reig ju IDein-

heim jur Cronen eingefert, alba oerjehrct 8 fl. 4 bj.

Den 2. ju Darmftat 6 muficanteu, meldie uffgeroartet

aug pf. berel geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7 4.

Latus 492 fl. 1 bj. 7 4 .

Den 3. haben f. ch. g. ju Darntflat einen geljrfalden

faufft, ieft baoor bejalt morben 48 R 64 fl.

Den 5. haben f. ch. g. 2 cammeriungen IDallbeufelfeu

unb tjclmsborffen, meldie feu im faal fangen muffen Der-

er! 2 golt fl. 3 fl.

Den 3. haben f. di. g. ju Darmftat bie tljür im freuten-

jimmer eittjmei gelauffcn unb ieft betn, fo bie thür miberuntb
gemacht, perert merbeu 2 golt fl. 5 fl.

Den 3. Ctjriftoff fjolhljaufcn pf. brabanten entrichtet

S 5 golt fl., meldie ihm f. ch. g. oerfprodjen als er ju ^rattefeu-

thal gefochteu 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 4- fjaben f. ch. g. ju Darmftat bes laubgrauen
cammerbiener uff feine hodijeit non feiner dj. g. geirtaliu

megen perert 6 golt fl. 9 fl.

**) Sonnenfronen.
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Den ju Darmftat Öen trommenfcglagern unb pfeiffer, !

roelcge bet bem fuftumier auff f. cg. g. granariet auf bero

benel geben 5 golt fl. $ g. 7 bj. 7
.J.

Den 5. gaben f. cf), g. ju Darmftat einen gegrfalden

unb blaufug erfaufft ieft banor bejalt roorben 40 R
53 g. 5 bj.

Latus l'H g. 5 bj.

Den 5. Den muftcanten ju Darmftat roelcge 6 geroefen

auf pf. bcnel geben 5 golt g. 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 5. ju Danngat einem folbaten, roelcger bei pf.

umb jegrung augegalteu geben | golt g. | g. 7 bj. 7 4.

Den 5. Samuel, bem lacfeien baj er non Darmftat

auf beit iägermeiftern müffen facfjen jur jegrung mitgeben

\ golt g. { g. 7 bj. 7 4.

Den 5. bes Ianbgrarien ju Darmftat cammerbiener r>on

f. cf}, g. roegen uff bie gocgjeit nerert f2 golt g. |8 g.

Den 5. bem narren ju Darmftat auf pf. benel nerert

2 golt g. 3 g.

Den 6. einem man t>on Darmftat roelcger bie cameel
nager bei Dalberg geführt auf pf. benel nerert 5 golt g.

7 g. 7 bj. 7 4.
'

Den 6. bem frangöfifcgen lautenigen Boofet ju Darm»
gat auf pf. benel geben 2 golt g. 3 g.

Den 6. bem plattier ju Darmftat, roeldjer uff pf. ge»

märtet auf pf. benel nerert 3 golt g. 3 g. 7 bj. 7 4.

Den 6. bem narren ju Darmftat tnieberumb auf pf.

benel geben 2 golt g. 3 g.

I.atus 50 g. 7 bj. 7
.J.

Den 7. beut glbereämmerlitig 97
) ju Darmftatt, tneldjer

bafelbften mit bem ljauptfd)lüffel uff pf. gemacf) uggeinartet

geben aus pf. benel 3 golt g. ^ g. 7 bj. 7 4.

Den 7. als
f. d). g. ju Darmpat auf gereift ift, gaben

biefelbige bcn bürgern folbaten unter bem tgor nerert

25 golt g. 37 g. 7 bj. 7 4.

Den 7. ug bcnt tncg nacfjer bem Heuenfcglof gaben

f. di. g. einem italienifcgeu balleufpieler geben 3 g. U bj. 7 4.

Den 8. ug bem abent ju Heuenfcglof bem Bocfet auf

pf. benel geben 5 golt g. 7 fl. 7 bj. 7 4.

Den 8. Dem Bode! tnieberumb auf} pf. benel als er

feine fleiber nerloren geben fü golt g. 15 g.

Den 9- gaben
f.

cg. g. ju Heuenfcglof im frauenjfmern
mit bes granen non ©etingcn feiner gemäglin 5 golt g.

98
)

7 g. 7 bj. 7 4.
;

Den 9- jurn Heuenfcglof einem folbaten, roelcger auf
Ungarn fommen auf pf. benel geben { golt fL \ g. 7 bj. 7 4.

Den f f. gaben j. cg. g. jum Heuenfcglof non einem
ugrmacger non tDorntbs eine ugr erfaugt banor bejalt 19 g.

Den \ 2 . junt Heuenfcglof ben eingeifern auf pf. benel

Derert l golt g. | (l. 7 bj. 7 4.

Latus 97 g. i bj. 7 4.

Den f3- gaben f. cg. g. ju l}eibelberg burd) Canonsfi,

falcfenmeipern mieberumb brci faldctt erfaugen lagen banor

besait 80 golt g. 120 g.

Den \3. ben nier bercfgauetn ju Ljeibelberg, roelcge

511 Heuenfcglof bei pf. ug geroartet auf pf. benel nerert

golt g. 6 g.

Den 13. jroeien männern non tjeibelberg, roelcge ein

ftücf roilbs im näder gefangen unb f. cg. g. gebracht auf}

bero benel nerert 2 golt g. 3 g.

Den \3. gaben f. cg. g. ju ^eybelberg im ballfpiel mit

reingrag Pgilipfen nerfpilt f3 g. 7 bj. 7
.J.

Den 15. feinb f. cg. g. nager ffiangeim gereift unb unter

megeus gegen geritten unb bcn breien gemeinen non Ljebes»

geim, Zfeffertgal unb Zigcingcngeim fo püfcg ausgcflopfft ")
nerert roorben auf pf. benel 5 golt g. 7 g. 7 bj. 7 4.

Jluffetjer öcr lanöarätlicbtn Silberfammer. — **) lUotp ju

ergänjen: rerfpielt. — ••) Cie Bauern dtr «Semtitiben tieWestjeim,

Käferibal (bet Iltannljeim) unb 2\beingönl)eim (bei Speier) tjaben jur

3aab bie „Süf<$e ausflopfen" müffen.

Den 15. eben ug bemfelbigen einer magt, toelcger pf.

greif nerert geben roorben \0 bj.

Den (6. gaben f. cg. g. freilin tripina 3ungen ju

Ztlangeim 100
) uff bem iagen nerert \ golt g. I fL 7 bj. 7 4.

Den \ 7 . ju 3d**g e >ml0') einem alten man roelcger in

pf. gemacg eingegeif auf pf. benel nerert l golt g.

\ g- ? bj. 7 4.

Den \7. fmb f. cg. g. ju Scgigerftat ju genatter gebetten

roorben ieft ju pfcttergelt *02
)
geben roorben \ golt g. 6 fL

Latus 2 f9 g. \ bj.

Den \7. ju Scgigerftat einem magler roelcger non

£}ey6etberg nager Heuengat ,os
) gejogen auf pf. benel

neregrt \ golt g. I g. 7 bj. 7 4.

Den 19- Bodet ftangögfcgen Cautenigen ju l^gelgeim

auf pf. benel geben 6 golt g. 9 g.

Den 19- gaben f. cg. g. ju Pgelgeim ju naegts im Saal

mit rgeingrag Pgilippfen unb bem granen non <£berftein

nerfpielt 20 golt fL 30 g.

Den 2L gaben f. cg- g. ju L}gelgeim bem Bode nerern

lagen 6 golt fL 9 g.

Den 2\. feinb f. cg. g. ju ZJgelgeim brauffen ug ber

iagt geroefen unb ieft 2 gemeinen ^riebelsgeim unb IDacgen»

geim roelcge roiltpret ju gaug getrieben nerert roorben

5 golt g. 7 g. 7 bj. 7 4.

Den 2f. gaben f. cg. g. ju naegts mit rgeingrag pgilipfen

unb Ejogenedern nerfpilt $0 K 60 fL

Den 22. gaben f. cg. g. non 3°*?atl Hofegauem golb»

fegmit ju ein fleinot unb par armbaub erfaugt, barnor

geben UO g.

Den 22. gaben f. <g. g. non einem man ju I^gelgeim

brei nergülten Hgren erfaugt banon eine bem untermarfcgald

nerert bie anber rgeingrag ©tten unb bie britte non f. cg.

g. begaltct, banor geben \08 g.

Latus 336 g.

Den 23. ju Hlariatraut 104
)
bes ijunben töcgterlcin auf

pf. benel nerert l Kofonobel ^ fL 9 ;f»

Den 2^. bem foeg ju 2Tlarientraut auf pf. benel geben

l Rofonobel ^ ff. 9
Den 2\. eben bafelbgen ben fpiellcütten auf pf. benell

nerert 2 K 3 g.

Den 2<L ju Hlarientraut ben roeibern, fo pf. fegmeden

nerert auf pf. bcnel geben \8 bj.

Den 25. Brogngern, pf. plberbotten erftattet 6 bj. roelcge

er auf pf. bcnel ju 5rtö«Isgeim chwr armen frauett geben.

Den 26- gaben f. cg. g. ju ©ermerfgim mit Hibefelen

unb L)ogenedern ju abents im faal nerfpilt 6 Kofonobel

3 golt g. 27 g. 9 bj.

Den 27. Stogel bem jroergen auf pf. benel geben ein

Hofonobel 4 g. 9 bj.

Den 27. feinb f. cg. g. gegen geritten unb ieft bcn

bauren non Hlecgtersgeim auf pf. benell nerert roorben

\ Kofonobel 4 g- 9 bi-

Den 27. einem boten roelcger auf Hieberlanb non graf

Pgilipfen non Ljogenloc 2 nergült roegr braegt auf pf.

benel ju nererung geben 2 Hofonobel 9 g. 3 bj.

Latus 59 g. \2 bj.

Den 28. gaben f. cg. g. ju ©ermerfgeim mit Ljogenedern

unb Kiebefeiu nerfpilt 6 Kofonobel 27 g. 9 bj.

Den 30. gaben f. cg. g. bero gemäglin cammermagb
ZHarien nerert 5 Xofonobcl 23 g.

Ponborffcn frauenjymer goffmeiger 3 unb ins frauen»

jymer in gemein fO Hofonobei ^6 g.

Latus 96 g. 9 bj.

Summa aller aufgab biefes monuts Honembris ieft

2253 g. 5 bj.

,0
°) Ugl. 4. ( eoo. — 101

) 399 t 'l,c ' ni bei 5 peier. — ”’) IPie

fdjou Öfter = (Serattergclö. — ",
*) Itenftaöt a. tjarbl. — '“*) tltarien-

traut, fürftbifdjöfli* fpeierifdjes Schloß, lag bei tjanliofeii.
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Dejember 1599-

Den 2. Decembris. f. d). g. bero fdcflein mit Kofonobel

gefüllt, barittgangen 70 Kofonobel 322 fl.

Den 4. feinb f. d). g. oon ©ermergheim uff ein iagen

gesogen uub ieft ber gemeinb im nädjfteu borff bei 5rie&’

rid)sbühl oerert toorben 4 fL 9 bj.

Den 5. Ejang Kolben, pf. lacfeien erftattet 7 bj. 7 4
treidle er neuert als er fürft Criftian oon Hnhalt toegen

eines brieffs müffen nadjlauffeu.

Den 5. feinb f. ch. g. ju Ejeybelberg hinauf? beßen ge«

ritten uub ieft ben bauren oon Ceimen unb Kohrbad), toelche

pnfdj, geflopfft oerert toorben 5 fl- \ bj.

Den 6. Canoosfi, falcfemneifter oor 7 flechte falcfen

ju bejalen, noeldje er aug pf. beoel erfaufft geliffert

105 R 140 fl.

Den 6. f. d}. g. toiberumb in bero fäcflein geliffert

49 Kofonobel 202 fl. 6 bj.

Latus 674 fl. 8 bj.

Den 6. einem ftaliungen oor pf. fpiegruten ju fauffen

geben 1 fl- 9 bj.

Den 7. ijaben f. dj. g. ju Ejeybelberg alg lanbgraff

lHorig bei bcrofelben getoefen mit Knebeln cammeriuiu-fern

gleich gefpilt unb oerfpilt 10 K 15 fl.

Den 9. hat 3<>han Kofdjauer golbfdjmib ju ^randentljal

pf. einen gürtelring gemacht oon feinem golt, ieft U)m oor

golt unb madferloijn bejalt toorben 4 fl« 5 bj.

Krumbsborffer, cammer iuuefern ju 9*liff«t

200 fl als er oon pf. ins lanb 5U ^r^nefen uff ein h°d}jeit

oerfchicft toorben.

Den 17. f. d). g. jurn Heuenfdflog toieberumb in fein

beittelein geliffert 50 Kofonobel 230 fl.

Den 18. als pf. oon Heuenfcfflog naher Corfd) reier

.ju beiffen
105

) gejogen Ijabcn f. d). g. uff bem toege ju

IDeinijeim einen anftanb getljan unb oer$ert 6 fl. 5 bj.

Latus 461 fl« 13 bj.

Uff ben fycyligeu Criftag pf. in fein fäcflein geliffert

[2 Kofonobel unb 10 ungarifdje bucaten.

Latus 79 fj- 3 bj.

Den 12. breien gemeinen oon Korbadj, Ceimen uub

Kirchen 108
) erftattet 5 R, toelche pf. ifjneu ben 14- ©ctobris

als fie püfeh auggeflopfft oerfprochen, unb ieft alfo fteljcn

blieben toeil f. d). g. oerreifet baj maus nit föitnett ab«

forbern 6 fl fO bj.

Den 13. f. d). g. als lanbgraff inorif5
,l)7

) bei bcrfelben

gctoefen 5 R ins ballenfpiel gcfdjicft 6 fl. 10 bj.

Den 13. ^rig, maljlern auf? pf. beoel uff redjnung

geben 20 fl.

Den 14. bem conterfeiter ,08
) Braunen auf pf. beoel uff

redptung geben 50 R 66 fl 20 bj.

Den 14- haben f. d). g. oon einem büdjfenmadjer oon

3ngelfingenm) 9 R M °) burdj Kölbingen erfauffen laffen

pro 6f fl. 6 bj. reid)sm5ng.

Den 14- bem maljler, toeldjer in pf. gemad) arbeitet

auf? pf. beoel uff redjnung geben 14 R 18 fl« 10 bj.

Latus \83 fl. (3 bj.

Den 14. einem botteu oon Braunfels, toclcher pf. can«

ninlin 111
)
bradjt auß pf. beoel oerert 2 R 2 fl. 20 bj.

Den f6. Kntonio bem bürftfnedjt, welcher pf. 511 feiner

(sic) gebeten auß pf. (beoel) ju Dereljruug geben 5 R 6 fl. (0 bj.

Den 17. bem hoffmeifter ju Darmftat Kenot. 5d)ioarß

gefdjiccft bei capiten Sdjrautcnbadj, toeldjs pf. mit beßen

oetloren als f. d). 9- $u Darmftat getoefen 133 fl. 5 bj.

Den 17. bertjog Criftoffelu oon Cünenbucg entricht 80 R,

welche f. d). g. gegen f. f. g. unb graoe HJbrccht ©tten

oon Solms ju Efeibclberg im ballenf)auß u2)
oerfpilt.

,05
) Itciljer bei)tn. — ,#‘) Kirdjfyeim bei lieihclbrrg. — ",!

| taub;

graf ittorig oon heften. - '

"
i Porträtmaler. - ,,",l3m württembergifdjen

3agftfreis. — "*? Iv • '«nbar im ITTanuffript ber gefanfte (Segen:

finub. — 11
‘) Kai "'.iiii, in bein bas beliebte 5d?lagball:

fpiel gefpielt nut

Den (8. bem nadjleuffern bei pf. gutfeben aup pf.

beoel geben { R f fl. 5 bj.

Den 19- *in*n? botten meldjer oon Philips Jacoben
oon pütfen brei be^ bun^4 ^radit aufj pf. beoel oerert

{ R l fL 5 bj

Latus 252 fl.

Den (9- feinb f. dj. g. ju t)eybelberg uff bem fdjlitten

gefahren unb einem bauren, toelcber bero felbeu einen

babidi oerert geben 5 R 6 ?. (0 bj.

Den 19. petern oon tielmsborffen, cammeriuttgen,

toeldjer pf. 3 fdjöfj“*) auff blofe ban^ «inem blaf

robr gehalten, aufj beoel geben l fl. 5 bj.

Den 20. breien brefdjern ju Sdiroetjingen roeldjc pf
getraib auß brefdjen unb f. d>. g. umb eine fteuer ange«

fpro.ben aufj beoel gereicht toorben 3 R 4 fl.

Den 20. bes forftfnedjt fobn oon Cebnen toeldfer pf.

einen raier gejeigt im oelbe aufj pf. beoel geben 2 R
2 fl IO by

Den 20. bes italienifdjen ballenfdjlager iungett als fein

meifter oon l)eybelbcrg toegf gejogen aufj beoel $u oer*

eljruug geben 2 fl. 20 bj.

Den 20. hoben f. d). g. bem fleinften Brenblin feefcs par

hüpfdje bauben faufft, ieft baoor aufj pf. beoel entrichtet 3 fL

Den 2L Cobias fjofffunweit aitiften baj tljeil feiner

halben iahr befolbung geben VO fl.

Latus 30 fL 5 bj.

Den 21. ^tun^en oon Ejamerftein, fuchenmeifteru erftattet

15 R, toeld)er er auf pf. beoel aufgelegt oor brei carbiener

toelche pf. Krumbborffer oerert.

Den 22. febtb f. dt. g. ju Ejeybelberg oon bem Kappen
fchoper (?) ju geoalter gebetten toorben, ift bem fittb oerert

toorben 3 R 4 »l

Den 25. uff ben h*ili3«n Criftag ju ber faalfuecht opfer-

gelt, oor pf. gelt aufj f. di. g. beoel geben noch l R
1. fl- 5 bj.

Den 26. ^echenbadier, toinbhe|eru geben 2 R einem

hunbsiungen toelchcr müffen bunbe holen bei Ejanfj (ßeirg

Cauopfi ju Kochenfteinsfelb. (?)

Den 27. einen R bes forftfnechts fobn oott Ceimen,

toeldjen pf. ben porigen tag, als f. d>. g. reier beißen braunen

gemefen, nadj Ejeybelberg befd)iebcn 1 fl. 5 bj.

Den 27. philipfen bem cammerbiener erftatt 2 fl. 13 J

toelcbe er oor pf. auf gelegt jum tbeil noch 5“ Kmberg oor

roafcherlohtt unb juttt tbeil ju Keuenfchlog armen Ieuten

2 fl. 13 j.

Latus 30 fl. 6 bj.

Den 28. 5r*^cn &em fnttelfneebt oor ein fleib unb
mantel, toeldje ihm pf. oerfprodjen entrichtet 31 fl. 9 bj.

Den 28. einem främer ju Ejeybelberg oor boppett,

meldje ber hcyli^e Crift ben freileitt
11 *) fämptlid) beiefaeert

entrichtet 3 fl.

Den 29. feint f. cf}, g. ht,iau f5 het?* 11 geritten unb ieft

ben gemeinen oon Sanbljaufen unb Keulittgen, toeldic püf.h

auggeflopfft aufj pf. beoel oerert toorben 5 R 6 fl. 10 bj.

Den 30. einem mahlet 3ungen, toelcber pf« ein gemalt

uff ben neuen jafjrs abent oerert aufj pf. beoel jum neuen

iahr geben 5 R 6 fl. (0 bj.

Den 30. IDolf Zetteln, feberinad}er oon roegen bero

100 püfcfi febern aug beoel uff redittung geben 100 fl.

Den 30. (ßabriel Hefigem oon toegett ber caldfd}tieiber

herberg aug pf. ooruiilligutig jum ha^en ih(d erftattet

10 fl. 10 bj.

Den 30. ha ljen f- d). g. ju abcuts im frauen jynter

geffen uub breien freilin jantpt beut iungett b«ren oerert

iebem ein R 5 fl. 5 bj.

Latus 163 fl. 14 bj.

l”) Sdjäffe ans einem Blasrohr. — 1!‘) Des Kitrfärften iLSdfttr

£uife 3»liane (fleb. Katljanna 5opbia (geh. i595), >£lifabett!

Ctjarlotte (geb. 1597) unb Ztmia €leonora (gcb. 3anuar 1599 ).
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Dt» 3f. feind f. cp. g. drauß peßeu gemefeu und ieft

Öen dreien gemeinen doii £ppclpeim Rorbacp unö Kirchen
loclcpe püfep ausgeflopfft aus pf. beoel oerert morden 5 K

6 fl. \ü bj.

Latus 6 fl. fO bj.

Summa aller ausgab diefes mouats Decembris ieft

1881 fl. \3 bj.

3 anuarit 1600.

Kußgabe mas diefeu monat in gemein außgeben morden.

Den L £janß oon tjomburg, pf. leiteuant meiner f.cp.g.

ein fcPlacplordnuug uff papier geriffen ju neuen iapr oererl,

miß öcro beoel miedrumb jum neuen iapr geben 3 K 4 fl.

Den 2 . iTpoma Krundeo, iubibrern ju ,^rancteulpal pon
ipegen iparen, fo ju Qeruspeim uff deß poii Dalbergs tjocbjeit,

unft ften \ 6 . Decembris ju ZTeueiifcploß ieft ausgenommen
ii'oröen, geben 200 R 266 p. 10 bj.

Den 2 . tjerculi poii öcr ^ünef, iubilirern $u ^rancfentpal,

poii ipegen feines andern jiels öer poii iljm erfauffteu ring-

laden M&) geben 600 fl.

Den 3. feind f. cp. g. draußen bereit geioefen und ieft

dreien gemeinden pon <£ppelpeim, ZDibliugcu und Kirchen,

U’elctoe pfifcp außgefiopfft auß pf. beoel pererl morden 5 R
6 p. 10 bj.

Den 3. einem trommcnfcplager, melcpc noep einen ge-

feilen fampt einem pfeifer auf? pf. bene] uff die pefifdic

reiße polen muffen jur jeruug geben 3 R 4 fl.

Latus 877 p. 5 bj.

Den 4 - IDallenfelfen, cammcriungen erftattet einen

palben R, melcpen er auß pf. bepel ju ©ermerspeim uff der

pirfepfeift (sic) auf? pf. beoel einem armen man geben 10 lj.

Den 4* den beyden fraujymer, iungeu frcilein Criftiuä

itmgen und dem .^raiijofeu auß pf. beoel einem ieden geben

3 Xtpr. 4 p.

Den 4 - den ptindsiuiigcn auß pf. beoel 511m neuen

iapr geben 2 R 2 fl. fO bj.

Den 4. pf. bürfepiungen jum neuen iapr geben 7 bj. 7 .(.

Den 5. pf. trompeteru poii f. <b. g. und des iungen

perrn megen 51t ueueniapr geben 12 R 16 p.

Den 5. dem calcffcptieider, melcper in pf. gemaep arbeitet

uff reepnuug miederumb geben 20 R 26 p. 10 bj.

Den 5. dem pofbeefer auß beoel pf. jum neuen iapr

geben ein R { p. 5 bj.

Den 5. dem poffgartner, melcper pf. bomnteranben oer-

ert auß pf. beoel jum ncueuiapr oerert f R f fi. 5 bj.

Utus 97 p. 2 bj.
nn

)

Den 5. dem mundfepenefeu und pofffeller ltacp pf. ge*

loopnpeit jum ueueniapr geben 2 K 3 p.

Den 5. feind f. d). g. pinauß peßen geritten und ieft

einer frauen ju Sandpaiißeu, melcbe pf. einen fepmeefeu" 7
)

oerert auß dero beoel oerert morden ( R l fl. 5 bj.

Den 2 . einem iiacpleuffer, mclcper bei pf. uff umarten
und uff dem blad ju pfeifen ppegt auf f. cp. g. beoel jtun

ueueuiapr geben 3 golt p. 4 fl. 7 bj. 7 .f.

Den 7. tjeidgen, melcper bei reingraff ©ttcu ift auß

pf. beoel jum ncueniapr geben 50 golt p.

Den 7. cp. pf. cammer fecretario, Delten Dürren 0011

diesen guarlal 118
) gelieffert 500 p.

Den 7. beyden mefepmägteu, fo uff pf. loäfcp beftcllt

auß pf. beoel jum neuen iapr geben 2 R 2 fl. 20 bj.

Den 8 . paben f. cp. g. oou einem feproertfeger 0011

^rancfenlpal 2 oergültc rappier erfaufft daoor geben

37 fl. 7 bj.

Den 8 . pf. leibfutfcbern auß pf. beoel jum neuen iapr

geben f K mie auep feinem oorreiter und nacpleiffer einem

ieden ein palben R
Latus 627 fl. 2 bj.

"*) £ab* für Singe — "•) Hidjliger: 5S fl. 2 Bapeu 7 .j. —
“ 7

) U?ie im (Eagebud;: Slunieiifiräiiß. — ,l
*) Zlb t. 3<nui«r isoo.

Den 8 . paben f. cp. g. dem graffen oon ©rtenbergf

100 R oor ein pferd entriepteu laffen 133 fl. 5 bj.

Den 8 . dem puudsiungeu ireu jettel bejalt, melcpes fie

ju unterfcpidlicpen mapleu mit pf. puuden oerjert patten 20 bj.

Den 9- Knebeln, cammeriuucferu erftattet (8 fl.
6 bj.

tuelcpc f. cp. g. den 28. Decembris mit ipnen im balienpatiß

oerfpilt.

Den 10. f. cp. g. in daj balleufpiel durep daj flcinc

Brcndell gefepiefet 12 golt fl. 18 fl.

Den (0 , pf. miederumb in dero fäcfliu geliff-rt 50 golt fl.

IHattpes, lacfeien melcper fepadpafft gemefeu au^ oer-

milligung den barbier lopn entrieptet (0 fl.

Defjgleicpen 5 r‘in?/ lacfeien melcper franf geioefen auß

pf. beoel geben 8 fl.

Den fL Cauoosfi, falcfeumeifter ein jettel bejalt melcpc

j

er oor fcpcllen, oögel und anders außgelegt 25 fl. 5 bj.

Latus 289 fl- 6 bj.

Den 12 . 5fcl?cnl’acp*u geben l R ju jepruug jtoeien

botten, mcldfe imige euglifepe pimde uaper ^ört und
iReditersum müffen tragen.

Den f3. einem bauren, mekpem pf. jioei eicbpörnlin

abfaufft geben 3 R 4 fl-

Den 14- Peter Cöarfet fremer ju f)eydelberg entrieptet

23 fl. 23 alb. oor jeug ju einem mambof},"®) melcpes pf.

reingraff ©tten oerert.

Den \4- graff IDilpelmcu oou Solms, megeu den taufend

! tplr. toelcpe er pf. angemonuen uff reepnung geben 600 fl.

Den (5. einem frömbdeit feepter, melcper im fcpißgrabeii

f.pul gepalten auß pf. beoel geben 5 R.

Den 15. Kutonio dem bürfepfneept einen jettel bejalt

1 5 1

/* fl., melcpes er oor pf.ropr ju maepeu außgeben 3fl.7 bj. 7 .(.

Den 15. einem man, melcper pf. fepreiben geleprt auß

|
pf. beoel geben 15 fl.

Den 15. einer fenfftiu
,3
°) oon Sulborg 121

) melcpe pf.

jiir Pocpjeit befepriben durep ZRaffenbacp gefepieft 200 fl.

Latus 854 fl- 5 bj.

Den 16. Jlntonio dem bürfepfneept einen jettel bejalt

l fl. 12 bj. melcpes er ju iDiblingett oerjert als er auß

pf. beoel uf dar gelauft.

Den \ 6 . Knebeln, cameriuufern entrieptet 40 R, melcpc

er neben dem untcrmarfcpalcf pf. im balpauß angemonuen,

den 6 . Hooembris 53 fl. 5 bj.

Den \7. Zticflauß Blutifigern ju einem fleid auß pf.

beoel geben fO fl.

Den 19 - Cconpart Kucpeu, pf. drabanten auß dero

beoel jum neuen iapr geben 5 R 6 fl. 10 bj.

Den 2\. Cpoma Krondeo, iubilirern oon megeu eines

oprgepcnfes und einem fredenß 122
) oor Dalbergers pocpjeit

perüreud ooilcud entricht f38 fl. fO bj.

Den 2L £prifloff Ejolßpaußcu, feeptern oon megeu daj

er ju f)eydclberg im fepißgraben feeptfepul gepalten auß

pf. beoel geben 5 Ktpr. 6 fl. \0 bj.

Den 2\. £anoi'sfi einen jettel bejalt, melcpes er 511

Scpönau oerjeprt als er einen oogel oerloreu der Cardinal

genant L fl 7 bj. 7 .f.

Latus 2(8 fl. 9 bj. 7

Den 22 . fiauß (Seorg Scpeuen, feidenftücfer, melcper

pf. pfleget mit der lauten uff ju märten unib andere feiten

ju fauffen 5 Rdlr. 6 fl. \0 bj.

Den 21 . f. cp. g. als diefelbige auff dem fcplilten jii

tjeydelberg gefahren miederumb in daj fäcfliu gefcpidPt

30 golt fl. 45 fl.

Den 22 . l)eHfel dem feugeriuugen megeu feiner dinft*

befoldung uff reci)iiung geben 5 R
dcßglcicpcu £priftoffelu dem jmergen auep uff feine

befoldung geben 5 R.

"’) iranibes, IDams. — ,,n
) Sänfte?; jii Dalbergs liodjjeit. —

,I1
) fiiljburg bei iteuwarft. — ,e

) KrebenjgefäB.
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Den 22. bem Celbud) pf. trabanten welcher im fdflggrabcn

ju Ejeybelberg gefodjten, einen fechter wunb gcfd)lagen aug

pf. beoel geben 4 R.

Den 22. bem calcffdjneiber ju entreebuung, welches

itjme pf. wegen feiner arbeit fchulbig geblieben entrichtet

267 fi. 12'/s bj.

Latus 339 fl- 2 bj. 7 .j.

Cinem glafer ju f}eybelberg, welchen pf. jur ^octjjeil

gebetten aug bero beoel oerert 5 golt fl.

Den 22. ben calcffchneibergefellcn, aug pf. bet>el ju

brincfgelt geben 5 Ktlflr.

Den 24- uff ber reife naher Darniflat breien niägbcu

welche pf. bey Darmftab ftreig oerert 3 golt fl.

Den 2*$. f. d). g. ju Darmftab wieberumb in bero

fäcflin geliffert 20 golt fl.

Den 24. feinb f. d). g. ju Darmftab braug Ijegen ge*

wefen unb ieft aug pf. beoel einer armen fraueti geben

worben 1 Königsort.

Den 2$. ju Darmftab einem fdfloger oon pf. caften

ju machen geben 3 bj.

Den 25. einem i)uubsiungen, welcher ljunbe nach tjeybel-

berg müffen führen aug pf. beoel geben 2 Ktljlr.

Den 25. bem organiften ju Darmftat, welcher pf. lieber

in bero bud) gefdjriben
,3B

) aug f. d). g. beoel geben 5 Ktlr.

Den 25. bat meifter tjang, Ieibfdjneiber pf. ein wambog
in ber eil Derfertigen müffen, ieft ben fdjneibcrn fo if)m

bolffen ju lohn geben worben 3 Kblr.

Latus 61 fl. 13 bj. 7 .j.

Den 25. bem laubgraoifchen burgoogt ju Darmftab,
meldet pf. iunge affen ju befeben uorgetragen, aug pf.

beoel oerert 1 Ktlr.

Den 25. ben fpillcuten oon ^ranffurt, welche ju Darm*
ftat uffgewartet aug beoel geben 6 fl.

Den 25. einem armen oon abel welcher pf. omb ein

jehrung angefprodjen aug pf. beoel geben 3 golt fl.

4 fl. 7 bj. 7 .».

Den 25. feinb f. ch. g. über nadjt ju Kelterspad) 1S4
) gc-

hüben, alba in bero fecflein wieber geliffert 30 golt fl. 45 fl.

Den 26. bem ftubenheiger ju Kelterspach, welcher uff

pf. gemad) gewartet oerert 9 bj.

Den 29. ju Bugbadj, graff l)ang 3acoben dou Cbcr*
fteins fdireiber, welcher pf. 2 hüte wegen feines heim, oon
Hangi 1 *5

) prefentirt geben 5 golt fl. 7 fl. 7 bj. 7

Den 29. einem amten alten man ju Bugbadj oor pf.

lofament aug bero beoel geben 1 golt fl.

Den 29. uff bem wege, ben tag burch ben armen
leüten geben 4 K Örter.

Latus 67 fl. 5 bj. 7 .j.

Den 30. ju Blarcfspurg l28
) oor pf. caften abjutragcu

geben 3 bj.

Den 30. haben f. d). g. ju abents oor effeus mit lanb*

graff tfubwigeu unb Kubolph Kauen gefpilt unb ocrfpilt

80 golt fl.

Den 30. nach bem effeu hoben f. dt. g. wieberumb mit
lanbgraff Cubwigeu bem älteren unb Kubolpl) Kauen ocr*

fpilt 165 golt fl.

Den 31. ju Dieg 1 -7
) pf. wiebrumb in fein fäcflin ge*

liffert 30 golt fl. 45 fl.

Den 31. bem hingen graffeu oon ZTlaugfelt ju ZTlarcf*

bürg aug pf. beoel geben bei ber tafel 10 golt
fl. 15 fl.

Latus 427 fl. 10 bj. 7 .j.

Summarum ber Kuggabe biefes ZUonats ^anuary tljut

3860 fl. 1 bj. 7

”*) Jfrieöridj IV-, ber groges 3nl*r*lfe für ITtutif fjaMe, wie
f4)ou bie ron itjin unterl'altenc {foffapelte jeig«, f^eint tflernaeg £icfcr*
fonpofitioncii gtfoimnrlt ju haben. (Db biefe ifaubf.brift ujoIjI noch
irgenbivo ejiftier: ' Kelflerbadj (tjeff. prorhij ätarfeubnrg.) —
l,s

) Ztanci; l?u >effen. — !tlai(burg bei 8rauba*h
am Htjeiu. —

Ausgabe 5*hruary 1600.

Den 1. bey ^iegenhain 128
) etlichen bauten, wel.be

1

gelanget geben 3 golt fl. 4 fl- 7. bj. 7 g.

Den 3. Balcutiu (ßümpeln aug pf. beoel jum neuen

iahe geben 10 golt fl.

Den 3. pf. ein regenbut oon .fraueffort bringen laffeu

foft 5 fl. 10 bj

Den 3. Balentin (ßümpeln geben 4 fl-, welche ibme

pf. iährlich ju befferung feiner befolbuug ju reichen pflegt

Den 4. bes lanbgraffeu ju Darmftab camrnerbiener

aug pf. beoel geben 30 golt fl. 45 fl.

Den 4. hoben f. d). g- noch bem mittageffen in bero

gemach mit Kubolph Kauen getrümpfft utib oerfpilt

65 golt fl. f)7 fl. 7 bj. 7

Den 4- ju nachts als pf. mascarata gegangen jum

mumfehaugen geliffert U3 golt fl- 169 fl- 7 bj. 7 .i.

Den 5. pf. ju abenbs wiberumb in fein fedlin gelifferi

30 golt fl. 45 fl-

Den 6. pf. wieberumb fein feeflin gang 00I gefüllet mit

golt fl. finb barin gethau worben 100 golt fl. 150 fl

Latus 536 fl. 2 bj. 6 .(.

Den 5. ju Caffel ^rig, Ieibfutfcheru gereicht 4 Ktblr.

welche igni pf. jugefagt, als f. cb. g. oon (ßiegen na.t

lllarcfburg gefahren.

Den 5. ju ZlTarcfburg einem rogteufcher ben fdnoeri

feger genant oor 2 pferb welche pf. oon i ,m erfaufft bcjalt

243 Klgir.

Den 8- ju Caffel einem armen 001t Cürcfeu gefangcuca

oon abel aug pf. beoel oerert 6 golt H
Den 8. graff 3°bon oon Kaffau hingen h<rren ju Caffel

oor pf. wapeu in fein ftambuch ju mahlen geben 1 goli ii

Den 8. ju Caffel pf. wieberumb in fein fäcflin getiuu

75 golt fl

Den U- churf. pf. trompetern Schwarghaufcn aug pf-

beoel geben
1

golt fl

Den 1 1. als f. ch. g. ju Caffel weggereift naher JHinben

uff ber weg einem armen foibaten geben 1
golt fl

Den 12. bem apoteefer oon Cagcl, welcher pf. allerlei

früdflen oon juefer jugerid)t, gen Kliitben nach getragen

aug pf. beoel oerert 5 golt fl

Latus 462 fl. 12 bj. 7 i.

Den 12. ju KTynben einem oon Hürnberg vor einen

fünftlichen fpiegel, welchen pf. lanbgraff Hforigen oereii,

geben 200 fl

Den 12. ju ZHynben einem man, welcher pf. ftreig

oerert geben, aug pf. beoel 2 golt fl

Den 14- hüben f. cb. g. etliche fupfferftuef burch -

(ßraffen pf. leib mebicum erfauffen lagen per 32 fl

Den 14- hüben f. d). g. im gemad) mit graff 3°*b,n

oon ITaffau, graff pbilipfeu oon Solms unb mit btrrt"

(5iubelino gefpilt unb oerfpilt 44 K baler

Den 17. pf. platnern 129
) ju pf. wehrgehenef ju per*

gülbeu geben 4 fl

Den 17. etliche fcbachtclu faufft ju pf. fleiuoten, barror

geben 4 ull'-

[Cücfe im Kusgabeubuch.]

Kuggabc 3uny 1600.

Den 10. Dohm Knebeln, erftattet eine Cron per 28 l’j;

welche er anno 1599 u° r Pf- auggelibeu als f. d). g- 1’**’

bem bifchoff ju tabeubergf ,So
) gewefen.

Latus 299 fl. 10 bj. 4 4-

Summarum biefer brev niouat ^jebruary, Kprilis w»
3uny thut 1298 fl. 10 bs- 3 4-

'**) ^icaetihaiti an her rdjwalm, J\ca -.J3ej Kaffe). — ’**)

madfer, tOaffenfdmiieb. — ”1 bildjäitiit; iüormfi|<hcii i
u

Cabenburg.

I

f
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Rota, jtfc icf? tu i>tefje recfjnuntj 700 fl., toclcfje mir
uott 5leptjau Qualen oou EDietfraibt, bie fdpilben fmbt,

.jeliffert worben.

Latus per sc.

Summarum aller aufjgabe biefer redmung »om 3.

3

unY
anno 1599 bifj uff beit 10. 3uny 1600 belaufft ftcfj uff

pnantjig taufent jiDeylpinbert acht unb funffjig gulben, fechs

ba§en unb fieben Pfennig.

IRisceflen.

?b*«termtrf)rirf)tett ati» her Htannljrimer 3rttung vom
-Dagee 1784. 13. 3anuar (784.

Zlm renritgenen Sonntage irt bas grofe Iraner fpiel: bie Oer;

fcgwärung bes <fiesfo ju (Senua be* fierrn Stiller, Derfaffer

ber Ziäuber, ron bemfelben fBr Ijiefigc ZTationalbiihue neu bearbeitet,

jum ergen OTale bagier aufgefügrt worben. Oer groge IDert ber

Zlrbeit biefes OTannes für bas Cgeater ifi befannt. Befannt ifi bas

unermübete Beftreben unferer Herren Boecf, 3fflonb, Beil, Becf unb

anberer, groge, roitgtige Dorttellungen grog aufjufügrert. Zlber burtg

bie ganje faß rierfiütibige Eänge bes Stfitfs mit einer Kraft, mit einer

Stärfe ben begierigen $ufcgauer in einer Zlnfmerffamfeit ju erhalten,

wie befonbers fjerr Boecf unb fjerr 3fflatib geleiflet gaben, biefes würbe

bei biefer Dorgeüung notg inegr bewunbert. Die Qlugf jur «Erägnuug

mtb ju ben gwiftgenafieu biefes Stüefes gat tjerr jerbiuanb ^rätijl,

ber Sogn, rerfertigt. Die übrige Zlugügrung glitg an pratgt, (fleftgmacf,

Heicgtum an perfoneu allem, was ftcg non ber ftgäneu linricgtung

nuferes Scgaufpielwcfeus erwarten lieg. —
fraiiffurt, 4. iTTai 1784.

llnferer Scgaubügue ig feit furjem etlicgemal bie Igre wiber:

fagren, bog bie brrfigmten fjerreu 3 f f 1° ” ^ unb Beil bes ntanngeimer

Hationaltgeaters als (Saflftgaufpieler aufgetreten gnb unb bem publifum

ein ausuegmeubes Dergnügen gematgl gaben. Sie taten biefes unter

aubem in bem Stflrfe: Derbretgen aus iSgrfucgt, baroti tferr 3fMa,, &

ber Derfaffer ig; unb gegeni in bem neuen Stgaufpiele bes tjerrn

Stgiüers, genannt: Kabale unb £iebe, fobanu in ben .äoieeu

©nfels für einen". —
4. Zlugug (784-

Die giegge ZTationalbflbtte tterlor am 24. 3ul' >i* tfrau Karoline

Becf, geborene §iegler, an einem fcglaggfifggeu .fieber in &*nt feb r

frügen Zllter ron (i'/t 3°l?ren - Don ber Batur jnr Bügne begimmt,

unbefümmert um gtänjenbcn Dortrag ober um bie .füttern falftgen .feuers

mar igr Zlusbrucf gets magr. 3*ne oortrefgitge ©pgelia, £uife lUülleriu

unb anbere (Semälbe biefer Zlrt gaben uns bie .feingeit igres Heroen,

baues am gärfgen ju erfennen. £eiber mar ge aber atng, natg briit;

galb 3ogf*n, bie ge bie Bügne betrat, bas ©pfer biefer fdjuelleu Bei.;;

barfeit. Das publifum begimmte burcg feinen warmen Zluteil ben

Derlug bes grogeu (Talentes, mit jebem Zleij unb jeber Cugeitb genau

rerfcgwipert. Hiemanb nägert gtg bem ©rte, wo ge ftglummert, ogne

ben Derlug ber Kung unb ber £iebe ju betrauern. —
*?*rr3fflanb gellte in bem am 19. Zluguft aufgefügrten Slütt

ben Kbuig £ear ror. IDir gnb gewognt, in biefem .Jatge nitgls

mittelmüHiges oou igm 311 fegen. 3e&®(g er ba, *e *,n*n Stgräber 311111

Doraüuger; bem ungeacgtet, unterfingt 0011 feiner oortrefgiigen ©efrll«

figaft, tat er IDunber, würbe eingimtnig beflatfdjt unb naig bem r>gluge

bes Stürfes auf bie Bügne geforbert. Seine Daiiffagnua war. Halt

goljent Selbggefiigl, Dergerrlitgnng feines Dorgüngers, 311111 offenbaren

Beweife, wie würbig er biefes wagren Beifalls (
ei. —

ZJuf ITTonlag ben ( 1 . ®f(ober wirb bie bagier auwefeube ntabame

£attg. geborne IDeber, ein ^bgliug ber ITTauiigeimer Sigule, uub ber:

malige erge Sängerin am f. f. Ifofe ju IDien, auf Derlangeii bes

gfeggeu publifums in bem Stgaufpiele^^emire uub Jljor" bie i£grt gaben,

geg auf ber gieggen ZTalional-.Stgaubügue gären 311 lagen. —
3 ZTooe mber.

Das neue Stürf bes fjerrn 3ffl®"&. Ulflnbel“, ein Stgam

fpiel nt fünf Kufjügcu, weltges nciilirg ben Beifall bes egrfameu

publifums ergalteu, wirb morgen, Donnerstag, ben 4. bs , auf ber

gieggen Hationalbügne aufgeffigrt werben. Die ®nnagme wirb für

ben Derfager fein uub bas Ztboiiiiement ig an biefem (Tage aiifgegobcu.—

Demjenigen unbefamiteu freunb, ber unter meinem Hamen eine

Zlnjeige (bie befanute tgeatralifege Streitfadje betregenb) ins furfürgl.

prioil. ZDoigenblatt wollte einrütfen lagen, banfe i<g gierburtg für bie

gegabte ITtüge bei Hatgagmung meiner ffanbftgrift. Degen na<g

bfeibelberg abrefgerte ©riginalfcgreiben nebfl Koertigement ig in meinen

IfSnben; bie Sefanntmatguug besfelben gubet alfo bermalen niegt galt,

welcges itg igm uaigrirgtlid; melbe. Das Bemügen, anberer ffanb:

icgrifien nacgjuagmen, ig 3U unbanfbar — als bog itg uermuteu follie,

man werbe bamit forffabren; autg will itg mir’s oerbeteu gaben. 3<g

oerwagre mftg ju gleitger §eit gegen alles, was in ^ufunft unter

meinem Hamen, bie oben erwügnte Sadje betregenb, im Drucf erftgeinen

ober 3um Drucf eingefegieft werben fännte. 3^ werbe feinen (Teil

baran gaben.

nTaungeim, 6. Dejember (784.

Hen fegüb, Hegigeur ber gieggen furfürgl. Hationalbügne.

Ilotgtwädjterrprudj auf Meufagr 1819. (Zlus £euters>

gaufen, Kreis IHanngeim ) Hatg einer etwa gleidjjeitigen ganb;

ftgriftlitgen Zfufjeitgnung im Begg bes Uuterjeitgneten.

tfürt, igr Iferrn, was will icg eutg fage:

Die <8lorf’ got jwälfe g'ftglage!

Svülfe l

3efc ifdj mit (Sott s’ alt 3ogr oerbei

Un s’ Heujogr meegt jegt alles neu:

Die Cäg, bie Hütgt, bal gut bat ftgletgt,

U11 wie 's (Sott meegt, fou iftg’s galt reegt;

Drum lobet (Sott, ben fferrnl

Hotg emol e neues 3°*l r
#

(Sott fei £oub unb Danf bernorl

5’ beftgt ifdj ber ^rieb’,

Wo jeg überall biügt:

De Huf’ un be ^ranjous,
Die wäre mer jeft lous;

Die Ungere im bie Kofatfe

Ijebbe g’faat: „Hier wollen uns parfe";

Die Zieitgsoälfer berju

£ogen uns jeg in Hug’.

3eg wäre mer aus alle Helge —
IDann mer’s nodj emol gelte?

3egt wüuftg icg alle Cgrigeleit'

(Soties (Snab’, ^rieb’ un Zluigfeit

Uu Ueberguf in Dacg 1111 (S'fatg

Don Bafel bis uf faubebaeg. 1

)

(Em neie (Srausgerjog’) winftg icg glei(g

(En gute Zlufaug ju fam Hcitg.

(Soll lof’ eu in IDeisgeit regiere,

Dag bie Bauere tut räfoniere.

'S glücflicg’s Heujogr müufcg itg a

€m tferr (Sraf IDiefer’) unb ber gnäbige ^ra,

Un bag es eu nergens in ber IDelt

Beger als bie ju tfaufe g’fäUt.

De 3wei Iferru Pfarrer im Dorf obeuaus,

Denne wüuftg itg (Slütf uu Segen ins l)aus,

Un baf fe mit egre £egre

Zille Süuber befegre.

3tg wüuftg em tferr Stgulj uu em Iferr (Seritgtsfcgreiber

(8‘funbgeit unb Sege, mit Kinuer unb JDeiber.

3cg wünftg be Iferre oum (Seriigtstifig

Uub alle Berger, was retgt ifdj.

3 cg wüuftg be IDittweiber uu be IDafe

€ gut’s Hugplägel jwifegen Scgriefe 4
) unb Safe 6

)

') £aubeubacg (Kreis UTanngeim).

’) (Sroggerjog £ubwig, feit 8. Dejember (818.
J
) Die (Srafeii IDiefer, früger in furpfäljiftgeu Dieuflen, waren bie

(Srunbgerren ron £entersgaufru
;
igre .familie ift notg beule borl aufäffig.

*) Stgriesgcim (Kreis illaiingeim).
6
f (Sroffacbfeu; £cuier$gaufeit lieg! au ber Berggrage jwifigeu

Scgriesgeiiit unb tSrogfacgfcu.
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3d? ipünfdj &c 3>itigc un fit Ulte,

Daß fe alsforl «Bott im ffe^e b’halte.

3«h u'ünfit mer frlbcr en gute IPillfumm,

Wann irf; morje auf topp, er wißt fctjim, warum,

proft Beujohr

!

£ubwigsi)afen a. Hb. Dr. 2t 1 1>. Seifer.

5er finbihfuff vom „Ulolfifdj“. Eine ber filterten Utauu.

hi ifr.tr IPirlf-haftcn, ber „lUalflfdj" (F 4. 17), beffeu Sd)ilbgered)tigfeit

bis jtim 3«hr* 1673 jurflrfgeljt iogl. ITtamit(. <Sefdjid?tsbl. 1901, Sp. t H),
:

wirb gegenwärtig abgeriffeu, um einem Beiibaii plag ju machen. Sei

ber fiirjlid) ftattgetjabteu Dcrfteigerung bes lUirlfttjaftsiiiueiitars bat

ber Ultertuinsrereiu ein iutereffaites Stücf für feine Sammlungen

erworben, beu alten Siamnigfifleu jene» beliebten £ofa1$ wot)lbefauulen

„Kabiffug". Es ift ein au» poliertem Kirfi^baumslfolj gefertigtes, mit

^iuneiufag nub Krabncu oerfet)enes ©effiß rou ber ©räße eines

Kubiffujjrs, auf beffen Uußenfeiteu folgenbe 3»f'h r 'i
,(l1 eingefrbnitteu

fmb. Dorberfeite:

Es lebe bie ©efellfchaft.

E. Ul. ©roßt. 3- Korwan. 3- <B*ber. 3- £ofowiß. 3- Heiß. I

p. KSitjler. tfelges. E. 3- Siebenerf. Itt. ©roße. B. Heiß.

lrt.Xfppert. Kleinbaus. 3n»h°ff- 3- Darlß. ID.Stoll. K.QSnu.

3- E. Korwan. p. Doncf E. Beff. E. Bartl). £. Schüft.

21. tUüller. IDilfon. StammeL K. (Seber. 3. ©. Krfill.

IV. Ilippert. m. Ulirfdjiug. p. 3lf<h tr *- X. Baubuiu.

Xcitjte Seite:
Es lebe ber Kubiffuß

oom (3. ^ebruar 1899.

üjnen Setibßeureu. E. £j. Biffiuger. 3- Pörftenbach. .f.Difrfcer.

U. Cubiii. llt.Doifin. £.Kr91l. ß.beliaas. 21. oou feuulngen.

3- S.l.iircfetibrrgtr. 3- 2i2olff. tj. Paufcb. K. Bahn. S KrSlI.

$. Sanbßäf et jun.

fitife Seite: Es leben bie ,feflgeber.

Piefe Barnen (311m (teil in etwas willfürlidjer Sit'ieibnngi fiub

>ie ber IDalfifihiStamingfifle con 1849, meift Se^iffer nub ifdjer pou

!ltaunt)fim, 311111 (teil and; hollänbifdjr Uangfcbiffer. Pie 'luferti.mng

brs merfwiirbigen ©effißrs, bas noch bis in bie neuejte ®eit bei außer:

grwäßulichrn ©rlrgenheiteu mit IPcin gefüllt würbe, beruht auf einer

H'ette. IHjii jlritt barüber, wie Diel ^lüfflgfeit ein Kubiffuß holte

( 27 Kubifbejimeter ober fiter); fdjlirßlid) erflSrtc fid) ber Schreiner-,

uieifler 3°4 '< uu Korwan (H .7. 2) bereit, ein folißes örffiß aujnfertigeu,

nub ber IDalftjch'lDirt Kourab Ule Idjicr ©roße oerfprach, es 311111 Btfieii

ber ©rfellfd)aft mit iUein 311 füllen. Pies gefchah, nub jiir großen lieber

rnfdjuug bes lUirts, ber mit einem fleiurn Steiufrng eii^ngie jeu begann,

ergab fid), baß ber Kubiffuß nicht weniger als 3s .flafdjen faßte.

• •
•

Per Stabtrat t}at mit iftuflüumuug (Br. Bejirfsamts befchloffeu,

jiir Ehrung bes Uiibeiifrus au beu furpffityfehtu Kat nub (Sefdgic^ls-

filtreiber illarguarb ret)er, ber beu eiugigeu iritgouöffifdjeu Berußt
über bie am ( 7 . lUSr3 isub biird; linrfiirft ^rirbrieß IV. ron ber

pt'alj polijogrue iBruubftriulegung 311 r Jfeflung lUainiheim iiberlieirrt

tiot, anläßlich brs 300 jährigen (Sebächlnistages biefes Ere ignijfes ber

tüufatji Isftraße 31er 3weiteu Brcfarbrücf c biesfrils bes Brcfars beu
Bamen „Jfreßerflraße* bfijiilrgeil.

Heuerroerbungen unö Sdjenfumjen.

LXV.
(Oom 21. Upril bis 2u. UTai (906.»

III. Ulüntm.

F 320. Silberrubel ber Kaiferin Unna ron (733 ((Sefchcnf ron
tierru Sam. !Uain3rr).

Ci 604. llotflippe 0011 ber Belagerung ron Saubau 17(3 (cSefchenf

poii tierru c£aefar £ auaelot h).

Ci 605. Htauulieim, filberne Uuswurfmüuje, „bei <£arl (Ehcbboi*

io jähriger t1«" 5t. Efl 179:."

(i 607. £ubwig, (Sroßhergog ron Baben, (0 Kreimer (830 (in 2

€jempl. ).

(i 608. Ccopolb Kronenthaler 1836 „Segen bes babifchen Bergbaues".

1 G 600. feopolb (Bulben (852 „Segen bes babifchen Bergbaues.*
(G tos bis 609 gef-heuft ron iferrn Schlachthausoerwalter p.
€l)rmanii.)

G 590 b. Babifche ei .- cS 11 Ib en not e ron 1849. tcSefdjenf ron
tierru 3 a ^°l’ Steiner.)

VI. 5<lt»rrrammlnng.

A 4 d. IU au u hei in, Oogelf bananficht ber Belagerung ron (62 2,

betitelt: «Eigentliche nnb pcrfpectirifcte ilontrafattur ufm. u^w.,

Knpferftich, gebrneft 311 B unberg bei peter 3fF* |bnrg 1*23. 29: 3*.».

((Sefchcnf bes Iferrn Xubolf Baff erntan 11.)

A 91 t. lUaunheim. Uufi bt rom Xhein aus. Blciftift3eid?nuug ron

3. I?. Pumout. (847. 28 :4(. (Pep. ron ber S labtgem r i 11 b e,
3no. S. 53, ttr. 294.)

A 129 p. ITtilitär : Bilb, teonljarb Xubolph bei brm Dragoner:
Xegiment rou .freifteft Br. ( in tUanuheim 1832. Uquarrii
ron «friß (Dbacbt 35 : 38.

A 142 c. inaunheim. Pas Becfartor, fol. (ianbjciitjniHig ron f

.

lOintrrwerbtr. (815. 43,7:33,2. (cBeidjenf oou jräulein Utiua
IDiuterwerber.)

A 163 b. lUaunheim. Schloß, l?aub3eiihuung. Unlerfchrift: 3hro
chnrfürflliihtn Purd laucht ju pfa>3 Beftbei^id'loß in tUaunheun,
ab Seiten Oer StaM gegen beu Übeln an3iifehen, geteichnrt im
3aljre (76t ron 3of- Üut. Bartels. 14,5:51. ((Brfdjruf brs tferru
Urdjiteft inar IDülfiug )

A 169 p. lUaunheim. Xuinru bes Batlhaufrs. 5 2Igttarellt brs
Kuuflmalers 3°ffPh Kühn in Jfreiburg i. 8., früher ^ofthwtrr
maltr in lUaimheim, nach ^(r Dafür aufgtnommrn |B48. 1. Saal.
2. obrrts (Treppenhaus, 3. (Treppenhaus uub Kellertreppe, alles im
guftaub nach ber Befchiegnng burd? bie ©efterreicher 1795. 24:3t.
27:20. 27:20. (cSefchenf bes tferm 3<>f<ph Kühn.)

B 94 pd. (Ein piguet Xotmäntel por Kehl, nad? ber Balur ge;

.leidjnet. 1795. Kol. Kupferflid). 23 :33. (cBefgenf bes Berm
Urnolb lPur3.)

C 74 p. lElifabelh cCt^arlDtte. pfjlggräflrt, tierjogiu ron ©rleans
Bruftbilb, photograpfaifebe Üeprobuftion auf Bromfilberpapier
eitles im Kefluer- lUufeum in tfannorer beffnblichen 3 |lgenbbilfles

7|:56. (Pep. rou ber Stabtgemeiube, 3«o. 5. 54, Br. 501.

I) 20 f. Karl, >Er3her30g ron 0) rilerrridi, KupferjUiij, Bruftbilb,

grmablt im K. K. Bauptguartier 311 .friebberg rou 3ot)annts IDald

,

Uug. 20: (5,7.

1) 20 e. Karl, Er3her3og ron ©eflerreid?. Kupftr^ich, ga*ve

v
figur, B. Purner sculps, »Dien 1798. Büruberg,

vfrauetiboi;

1798. 39.5:2b. (Pep. r. b. Stabtgemeinbe, 3"»- 5. 53, Br. 29*.'

E 2 l. .familieu U r taria
•
Jfoutaine. Heprobuftion ron ad) 1

„familirncportiftts uuler paffepartout jiifaimnengeflellt. (Charles

Fontaine, Buchhäiibler, 1724 -1802; lUalhias foi tahe». Buch-,

hänbler, 1749 -1818; lllaria lUartba fonlaiue g.borenr Urtaria
1753 1824; Pomiuif Urtaria, Kunßhänbltr, 17*5—1822; Unna
lUaria Urtaria geb. Fontaine 1774—1843; ,fran3 Urtaria, Kiiuft
hänbler, (79b- (8b9; Philipp Urtaria, Kunflbänöler, 1801— 1878;
«Carl Urlaria, Bud): nnb Kunfibänbler 1792— 18*6. (©rfchenf
ron Jfrl- fuife nnb Xofalie Urtaria in £id)tenfhal. 1

E 2 tf. Urtaria, Carl, Kunfl: unb Bitihbänbler, geb. 1292 in

lUaunheim, geft. (8*6 ebenbafelbft. Bruftbilo, Photographie in

©olbrabmeu. ©rol, 22:17,5. (öefchenf brs fierrn Pireftor
Xnbolf Urtaria in Uuasburg.)

E 113 d. r. pigage, Eubwig (Sohn bes fiofbaubireflors Bifclans
r. pigage, geb. um 177»). lUiniaturbilb auf Elfenbein gemalt,
in (Solbfaffung, auf ber Xücffeite ITTonogramm LP aus Baaren
auf Seibe geflebt. ; 80*17 au feine Braut gefd)enft. Xunb, Pm. b,3.

c©ef<henf bes ßernt Umtsrerifors Ceopolb o. piaaae in

.freiburg i. 8.)

E 156 td. V suban (au sicE« de Cambrail, rdjabfunüblatt, ganje
,figur. Deoin^ par Bouchol. grast par Charon. 4b: 31,5.

K 158 dg. r. t? i II i 03, llrfula, Freifrau geb. reiht ron Eiinjmann
geb. 311 lUiiunbeim 1752, geft. ebenbafelbft (812. niiiiialurbilb auf
Elfenbein gemalt. ©ral,*4

r
* : 3 ,

8 . ((Befauft ans bem ©otlfrieb
Beher'fd)eii Bachlaß in lUaunheim.)

E 161 d. ron Utalbfirdj, ©raf Element Uuguft. Kupferftid), oral.
E. Xegula tu lUanuheini sc. 8,7: 14.5.

VIII. gibliuthrk.

A 2ü9 t. Schätenf arf, ©ito. Beiträge )ur Kenntnis ber neolithifcheu
.fauna lUitteleuropa's. Ifeibelberg 1904 !Uit Ubb. U7 5.

B 170 f. Peutfcblaubs politifd;e .tflieaenwrbel wiber bie fran3Jftfd)eii

lUucfcti. I. unb XI. (teil, o. (D. ib89- 1 12 unb 7b 5. 4
0
.

B 323 gm. Ifeufer, Emil. pfäljifd;e ©efd)id)tsbilber. Bcuüabt
a. b. Ifaarbt 1903. U2 S.

VenHiNeorilid) für eir tlibotium: piofißor Dr. ^rirbridi Wolnr. lllaimt|»im, hltdirti»M(|r 10, on im finutidit 8itrr3j> ja obrtfllnm (tn*.

?rn mofertrllrn öfr 21rttfr! fin& » ir lUiitrUra^rn c#raniicor?l:<fc.

tV ' '-rinirr Uhrrfavi »per f(H5 C- X)re<f btt Dt. 6. ^o66raiftr»l ® m. b. ö. t*. in<tnnbrim
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VII. JaIjV|ta«n- 3 uli 190(3. Bu. 7.

3nfjaIt$=Der3eid}ni$.

mittcilungcn aus bcm Kltcrlumspereiii. — 2fusjug aus bem 3ahres<

bericht über bas 47. Perelujjahr i0U5-'O6. — Per £itijiig bes Kurprinzen

Kart imb ber Htl(prin$tfftn Stephanie in inanuhtim iBQ6. - Ijohnhorfts

Schrift über ben Prozeß gegen K. £. ranb. €iu Stilrag jtcr <&eje^ietfte

ber Sanblileratur pou pcofeffor Ur. rieb riet? 1U alter. (Schluß.) —
WisceUeu. — Neuerwerbungen unb Sdjenfungen.

Mitteilungen aus dem Mtertumsoerein.

3» her Jüorftnttho - Stitung am 18. 3'»» würbe
über bte Heu'Einrid)tung ber Sammlungen int 5d>Iog

berichtet. Cie Dorftanbsmtiglieber, bie fid) biefer Arbeit

untetjiegeu, finb beftrebt, biefelbe fo jtt förberu, bajj bie

Sammlungen porausfiditltd) bis lUitte 3»ü bem allgenteinen

23efud) wiebev geöffnet werben fönnen. Eine 2lujaf)l non

Heu'€rwerbungctt bes (Srofjf). bjofantiguariums unb bes

lUterlutnspercins wirb in Derbinbung mit einer teilweifeu

llmräumung, bie t'icle (ßegenftänbe beffer als feiger jur

(Teilung fontmeu lägt, ben Sammlungen erliogte Knjictjungs*

traft pcrUifjen. — jfir einige Erwerbungen, bie nod) in

Husftd)t genommen finb, wirb in ber Sigung Dollmad)t

junt Hbfdntfj bes ©efefjäftes erteilt. ~ Ca ber auf (3. lllai

augefegt gewefeue Ausflug uad> (Dppentyeim megen un*

gängiger IDittmiug nicht juffanbe fam, wirb für ben 3nü
ein foidjer uad) 211t 1 unb Heu Meiningen in 2(usftdjt

genommen. Hageres werben bie clagesbläüet bringen. —
Für bie Enbe September b. 3- in lüien tageitbc (Seueral*

uerfammluug bes <5efanttpereins ber beutfdjcu tßc*

fd>id)ts» uub HlittlumsDercitte wirb eine Dertretung bes

Pereins als wüufcgensmert bejeidjnet. — Cer Kedtner bc*

richtet, bafj ber IDert ber geflogenen HTüujen, ber auf

(ßrttnb bes Scubert’fd)eu Katalogs unb einer Htifaljl Kuf»

tionsfataloge auf (3 50^ darf feftgeftellt mürbe, burdt bie

(Dberrljeinifdie Dcrficgerungsgcfellfdjaft, bei ber bie

Sammlung oerfidiert ift, bar ausbe$aglt morben ift. Cer

Porftanb fpridjt ijeren 23a er für feine umfiebtige unb er*

folgreidje ZTCügcwaltuug märmjtcn Dauf aus unb gibt ju*

gleich für bie fulaute Erlcbiguttg burdt obengenannte «ßefeil*

fdjaft feiner Kucrfenuuug Kusbrucf. -Eine Kujabl roertpollcr

pfäljer Hlünjen, bie als Erfag angefdjafft worben finb,

fommt jur Dorlage. — Einige Einriebtungsgegcnftüubc für

bas Stabtgefd?id)tlid)e Htufeum fmb, naebbem ber

23ürgerattsfdmg bie im ftäötifdjeu 23ubget porgefegeneu

Ausgaben genehmigt gat, in 23eftelluug gegeben worben.

Ca ber 23efud? bes genannten dufeunts ftcb bauernb auf

ber gletcgeu Ejöhc galt, fann ber Dorftaub eine Detminbcrung
bes Kufftcglsperfonals im 3,ller*ffe ber Sicherheit nicht

befürworten. — f)«rr Canbgcctcgtspräfibcnt Efjrift berietet

über perfegiebene Ztltertümer ber näheren unb weiteren

Umgegeub, bereu Erwerbung ju erftrcbcit ift, insbefonbere

über einen römifd)eu F un & (Coufrug tutb jaglrticge

Scherben), ber unweit bes HToffelbrutmcns jtpifegen Riegel*

Raufen unb Srgöuau im 3<*g« (905 gemaegt unb pon ihm

1

I

f

für uns erworben worben ift: cs ift ber elfte nadnpeisbare

Kömerfunb auf ^iegelfjaufcr (Sentarfung, alfo für bie

Copograpgte befonbers wichtig. — Cent Derein fiitb wieber

mehrere mertPoUeScgenfungen für bieSammlung jugtgaugen,

fo i'ou £jerrn Kbolf 23 ft r cf Pier IDadtspocträts aus beut

Hel)cr’fd}en Hadtlag, pou lierr Kütfger in Karau eine Kn*

jabl intcreffauter Saub-Eritmerungett, pou Ungenannt jwei

reidtgefdjnigte Cürauffäge in Eicbenfjolj im Sfil€ubwigsXVI.

unb pon h« rrn Komnterjienrat ,/heiler ein paar ©brringe

mit 2niniaturmalerci auf porjellan unb brei Freimaurer*

2lbjeidien aus Fninilieubeftg.

* *
*

2tls Jilitglirb mürbe neu aufgeuommeti:

Kraycr, Karl Cireftor B 7. \3.

Curd) Cob pcrloren mir nufere 2nitglieber: Erttfi

Kaufmann, Kaufmann; Ceopolb lUayer, Kultusbeamtet.

Curd) Austritt: hatts IDitte, Kaufmann.

2nitglieberftanb am 2\. 3utti \906: 9ü7.

2lu$3ug o»$ dem Jahresbericht über das

4Z. Derelnsjahr 1905/06.

Per pom rdfrififührcr, l)errn profeffor Karl Naumann,
erjtattet* 25eriihl geht aus poii bem fd;cperen Schlag, heu bie ramm:
Ictitg bur<h ben €iubruchs Piebflaht poiu *(. ^ebrunr b. 3 . erlilleu hat,

iltbem ihr ber grSjjte €eil ber pfäljer itlQiijen eutweubet würbe. 3C

geringer bie 21usfichteu feien, ben Biet> ju ermitteln, befio mehr müjfe

es ber Perem fich jnr 2tufgabe machen, auf atiberu cScbieten ben Per*

tuft ans3tigleicheu imb bie 5d)arte gewiffermagen ausjunießen. Preimal

war es ihm im abgelaufeneu 3Jhr pergSunt, burch Peranftaltungen

befoicbrer Jtrt fidj bcwtjuftin imb feinen ibealen 2iufgaben gered;*

}U werben. €s war juerft bi« rchillerftier am 4 . lllai igos, bie bnr<h

bie Knroefenhrit nuferes erlauchteit proteftors ihre befonberc IPeihe

erhielt, uub au bie fich nufere Schiller*

K

11 sfteftung anfcbloH, bi«

wohl als eine ber erfolgreichften unter allen feitbrrioeu llntcriiehmuugen

nuferes Pereins bezeichnet werben barf. <£s folgte am 4 . Horember

bie €rbffuuug bes rt ab tgc f dp cht li.bcu ItTufeums, eine

d«ier, bei ber bie Pertreler ber hört)ften ftaailicbcu unb ber ftäbtifdje«

itehörben cßelegenbeit nahmen, ber Cdfigreit unferes Pereins

ihre Knerfcunuitg ausjufprcitjcu. Unfrc britte .frier, bie ber por

300 3ohr*u erfolgten (Srflnbuug ber Stabt unb d efte inaiiuheim

galt, fdjtofi fleh ben beiben aubern wiirbig au: auch fit legte Zeugnis

ab poii bem h
i ft0r i

f . r* >- n Sinn unb bem warmen 3uter*ff* eines nam*

hajlen ejeiis unftrer Sürgerfchaft, ber unfern Perein als ben berufenen

imb nicht imwürbigett ifüter tmb Pfleger paterlänbifdjer
tforf<hung unb

cStfimmng bclrachlet.

Bie tnitglieberjaht weift abermals, wie in ben legten io 3al)ren,

eine Zunahme auf uub belrSgt gegenwärtig 007 orbentlicbc Itts güeber.

7 forrefponbierenbe imb u €hee«mitglieber, wobei ber Perlnft poii

( 2 UTitglieberii, bie im faufe bes Percinsjahres gcflorben finb, ju

befiagen ift. 3" gufammenfegung bes Porftaubs ift im Sauf bes

cSefchäftsjahees fein« Itenberuiig eingetreten; ba bie fagungsgeinäfje
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Amtsbauer ber beteiligen Dorftanbsmitglicbcr meiterläuft, maren feine

Hcumahlcu nötig.

©um ©mecf öer rnf.heren unb fid;ern cErlebignug ber poii 3 flbr

ju 3a*lr anmachfenben (Scfchäfte ift innerhalb bes Porfianb* »in »ng»r»r

Ausfcbnß bcftcllt morbeit, ber bie laiifeubcu fachen bcbnubrit unb in

briugeuben gälten con fi(h ons <£ntfd;cibiingcu I reffen barf. Um b»n

Sd^rififütjrer ju entlaßen, amrbe (ine ftäubiae fdjrcibatisbllfe am
geftellt; bierburd; mürbe and; bi» Einführung einer burcaitmäßigen

Bcfjaubluug ber Ein: unb Ausläufe ermöglicht.

Was nun bi» (Eätigfeit bes Pereins im einzelnen betrifft, fa

mußten bi» Ausgrabungen, ba mir bureb anbere Peranftaltiingen

ju fet;r in Anfprud; genonnnen maren, biesmal etmas jiirücf treten.

Eine planmäßige Had;grabung mürbe unter feituug bes Bereit 3 - IPurj

unb unter banfensmerter ITTiUjilfe bes Iferrn Ardjiteft (El;. 8 rüg auf

ber ®emann Winbberg bei Sanbhof en peranßaltrt, mo jatjireidje auf

ben gelbem fjerumliegenbe ©iegclftücfe unb (Bcfäßfdferben auf früh :

mittelalterliche 8aurefte binmiefen. Oie Ergebniife ber (Srabung maren

inbes rcd?t befebeibene : es fanb fich eine redjterfige, mit Bacfßeiuen

ausgemauerte, ()» m lauge, ’/* m breite unb ebeufo tieft ITtulbe, bic

als Abfallgrubt für eine Siegelet gebient 311 haben fdjeiut; pan 3 ,,lece
fF
e

maren nur bie langen ifobljiegel, bie auf eine nad; jachmämiijdjcm

Urteil fonft uubefaunte Oadjbetfuug tjiumrifeu. 3m übrigen mußten

mir uns barauf befdjräufen, puufte, mo intereffaute rorjtitlidje .fiinbc

jutage getreten maren, cinget)cnb ju beftdjtigen unb für fünftige Aus:

grabungen porjuinerfen, fo befonbers jtoei .friebhöfe aus ber Bronpejeit

bei Wieslod; unb beim Kohrhof, oon mo fchöue 8roii3efchmu(fftärfe

unb (Eongefäße unferer Sammlung übermiefeu mürben. — Eheufo gingen

uns and; pon anbern Orten ber Hingegen b mertpolle .fiiube 3U, fo

Kömifchcs aus fabeubura, ein Pcrmächlnis nuferes perflorbeneu

£t)renmitgliebes Breljm, unb frühgermauif-he (Sräberfunbe pou ben

fdjon befannten alten ^riebljöfen bei rdjmetjiugen, .fetibrnhcim

unb Seifen h«in>. Befonbers iutereffant in ein frülfgermanifier

fjenfelfrug, ber in Hecfarau 3mifd;en Abfer- unb Schulftraße gefunbtn

mürbe; in ihm buben mir ben, unfres Wijfeus erften, banbgreiflidjeu

©engen für bi» Beflebeluug Hecfaraus in frühgermauifd;er ©eit, bie

bisher nur burd; bie früh» urfunblichc Ermahnung bes Oorfes (im

3ahr» 87 t) bt3»ugt mar. Pom friebhof jener ©eit fanu ber Krug

nidft b«rflammen, ba er allein, ohne Sfelclt unb Beigaben 4 m tief

im Kies lag, mohi aber mahnt er uns pon neuem, nad; jenem ,fri»bs

bof 311 fliehen, ber merfmürbigermeife bisher nod; nicht eitlbecf t morbeit

ijt, ebtttfomenig mie ber bes Dorfes lUanitheim, bas befanutlid; mehr

als (oo 3aßre früher (764 )
urfunblid; ermähnt ijt. — ©u biefen

funben aus unfrer pfSljer tfeimat farnen bann nod? mehrere Stiicfe

aus <3 rie<benlaub unb Aegypten, bie uufer Eaubsmann, tjcrr

t»»h. fjofrat (Eheob. Stößel in ZTlünd;en, uns fdjenfte, fobaß ber

Aefaintjumadjs, ben unfre Sammlung aus cftegeufiänbeii aus bem

Altertum erfuhr, bie ftattlidje ©al;l pou ( 1 ( nummern erreichte.

Was nun bie übrigen Beftänbe unfrer Sammlung betrifft, fo

mar für ihre Ptrmehrung eiuerfeits unfre Schillcrausftefluug unb

anbrerfeits bie Eröffnung bes Slabtgefchichtlichen Ulufeums rou febr

günftiaem Einfluß, iubem eine große Aujaljl oon cfreunben unb

(Sönnern fid; veranlaßt fahen, burd; leih: nnb fdjenfmelf» Ueberlaffung

pou Sammfuiigsgegeuftänben 311m fdjöuen (Selingeu unferer Peran»

ftaltungcn mit3umirfeu. Die mittelalterlichen unb ueu3eitlichen (Segen-,

fiäube mürben permehrt um 218 Hummern; bie Ittönjeufamnilung

um 27 ; bie ethnographifch» Abteilung um 2(; bie Bilber, £aubfarteu

unb pläne um 32; unb bic Bibliothef um 4s Hummern, ungerechnet

bie Kieferungsmerfe, cforlfeßungen unb Schriften, bie mir im (Eaufd;:

perfchr mit über (00 miffenfchaftlichen Pereinen unb Körperfd;aften

beziehen, unb bie ned; nicht fatalogißrrten ©ugäuge.

Wir gebenfen mit h'rjlichem Danf aller berer, bie burd;

5d;eufuugeu unb Darleihung non Sammlungsgcgcn jtänbeu

fomie and; burd; (Sclbfpeubeu bie Sammellätigfcit bes Percins ge-

förbert hoben, ben fdmufteu Sohn mögen fte barin finben, wenn fic

fid; bapou überjeugen mellen, meid; reidje Anregung bes gefchicbtlicbeu

Sinnes unb allgemeiner Bilbnitg mit burd; ihr Perbtenfi in alle Kreife

nuferer Bepölfernna *>' wen mirb. Es ift »ine hpd;erjreulid;e

cEatfad;». baß unfer '(dies Ulufeum in ben ;> Ulonaten

feit feiner (Eröjfmin • perfonen befmht merben ijt, ein

beutlicbrs ©eugnis rbreitet bas Bilbtingsbebilrfnis

unb mie empfänglich insbefonbre ber hifiorifebe Sinn für jeb» Anregung
i|t. Hin mariner Auerfrnnting dürfen mir barauf hiumeifeu, mie uufer

Stabtrat unter Rührung bes tferrn Otberbä rge rm e ift e rs mie be

früheren Auläffeu, fo auch bei ber £rrid)tuug bes Stabtgef.hid;tlichrn

HTufcums mit größter BereitmiUigreit auf unfre Porfd;!äge riiigegaugen

ift, unb mie bas Staötrerorbnetcnfollegium nicht minber bereit:

miUig bie hierfür augeforbertcu Beträge bemilligt hat; aber anbererfeits

bürjeu mir es mit (Seuugtuiiug ausfpred;eu: bereits ift ber Bemets
erbracht, baß bie für bas Htufcum anfaemenbeteii Beträge nid;t umfonft

ausgegebeu finb, baß fie pielmehr ©iufeu tragen mie unfre Aufmenb^
uugen für bie Schulen ober anbere rolfsbitbenbeu Peranftaltiingen.

£bcu beshalb bürfeu mir uns and; mit bem -Errungenen nicht

juflieben geben, mir muffen mciter drehen unb unfre ©iele höher jteefen.

3m Pergleid? mit ben Befucherjijfern, meld;e in ben rolfstümlidten

Htufeeu norbbeutfetfer Släbte mie Altona, Bremen, fjiibesheim — pon

ben (Sroßftäbteu nidjt 311 rebeu — beobachtet merben, tönneu mir ron

unfern (Erfolgen uod; nicht oicl Kähmens machen. Dort ift es nament-

lich öie Sdjuljugenb beiderlei (Sefchlechts, ber bie !1tufeumsiSd;äge ror-

geführt unb näher gebracht merben, unb rielfad; merben alsbaim bie

Hiuber 31t Permittleru bes (Sefd;aiiteu unb (Seienden an bie £nva>hfeneu.

Aber and; bic (SelbqucUnt fließen bort reichlicher. -- 3 » birfem 3 J brr

ift jum erften Hlal 1111 ba>if.h»u Staatshausholt »in ©ufd;uß für

ben Htauiibeimtr Altertumsrerein perlaugt unb bemilligt morbeit. <£s

ift porerfl eine oerhältuismäßig befd;eibeue Summe (200 Ulf.), aber

es ift ein Anfang, ber uod; mehr erhoffen läßt, unb mir legen brfenbern

IPert auf bie ehreube Anerfenuung, bi» hierbei unferm Perrin unb

feinen feiümigen g»3oUt morbeu ijt. IPir finb bem Perm Oberbürger-

meifter bantbar, baß er fürjlid; in ber erften Kammer bie mirfjame

jforberimg unferer h<tfifit« öffentlichen Sammlungen aus Staats-

miltelu 3ur Sprach» gebracht hot, unb müufd;ei( unb h°T?tn, baß

biefe Anregung für bie ,folg»3eit nachhaltige unb ausgiebige IPirfungen

haben möge, aber mir perbehlen uns nid;t, baß oon bem, mas für

unfre mi)feufd;afllid;tn unb Kunftfammluugen Fünf tia gefebrhen muß.

bie i)auptfad;r hoch immer poii uns Hlannheimern 311 leiden fein mirb

Seit 3ahreu gibt bie Stabtgcmeiube beträcbtlicbe Summen fit öit

Begrünbmtg einer fiäbtifd;eu cScmälbefammlung aus unb bat

bamit fdjon einen aitfcbnlichen (Sruubftocf für bie neue KunftbaUe ge-

fdjaffeu. «Eilt (Sleid;r$ müßt» unferes (Erachtens für bas fünftige

fläbtifdje h'ttorifd;e Htufcum gefchebeu. auf bas burch eine erhöhte,

planmäßige Sammeltätigfeit unb burd; umftd;!igc Aufäufe großen Stils

nicht frühäeitig genug h<»9«orbeitet merben fann. Der Porfiaitb hot

beshalb beim Stabtrat angeregt, ron biefem 3ahre an regelmäßig einen

größeren Betrag für Hluf eumsanfäufe ins ftäbtifchr Bubget

ciiijiiftrllen, ber lebiglich bem genannten ©me<f bienen, feinesmegs aber

als meiterer ©ufd;uß 3um Altcrtumspereiu gelten foUle. Konnte fleh

ber Stabtrat auch in biefem 3abre bei ber .fülle fonftiger fehmermiegenber

Aufgaben noch nidjt basu eutfd;ließen, biefer Anregung cfolge 3U geben,

fo bürfen mir bod; aitnebmeu, baß bamit feine gninbfäßlid;e Stellung:

nähme au$gefpred;en ift. Wir finb pielmehr ber feften Uebcr3eugung,

baß bie poii uns rorgebradjieu (Srünbe gemürbigt unb anerfannt merben,

beim aus biefem Hlufeum, bas allerbings nod; jahrelanger eifriger

Porarbeit beborf, mirb ber Allgemeinheit hoher Bußen ermadjfen.

3n ben befcheibenrren Schranfen unferes Dereins fonute bie

Sammeltätigfeit mit Erfolg fortgefrßt n'trben. Um unfern Perein unb

feine ©ufunft braucht uns nid;t bange 3U fein, fo lange es uns gelingt,

unfre feitheriaen Hlitglieber unb (ßönuer an uns 3U feffelu unb neue

ba3u 3U geminneu. Danf reichen Spenben, bie neben ben orbentlichen

Htitglieberbeiträgen eiugiugeu, founten mir nicht nur fchöue Anfäufe

für bie Sammlungen inad;eu, fonberu aud; namhafte Ab3ahlungen an

unfern Sdjulben ansführeu

Pou fouftigen Betätigungen bes Percins be3m. bes Pordaubes

märe bas (Gutachten 311 ermähnen, bas mir in Betreff ber pon ber

Stabtpcrmaltung beabfiittiaten (ferftellnng einer Denfmün3* auf
bas Stabtjubiläiim abgegeben haben. And; in ber miebtigen cfrage

bes Penfmalfdjußcs haben mir ein (Gutachten erftattet unb nament-

lich für bie hiefige stabt biesbejiiglicbe Porfchläae gemacht. Daneben

maren mir befonbers barauf bfbadjt, poii allen 311m Abbruch fommenben

charaPteriftifcten Bauten Alt-Htannbeims photographifd;e Auf:

nahmen unb montäglich ouch füujtlerifd; mertpolle Bauteile 3U erhalten.

!Pir mfiffen öaufbar anerfenneu, baß mir hierbei pon ber StaMrer:
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»altung wie auch 0011 mehreren 2lr<t?itefteii uub Baumeißern in ans-

giebigßer !Deife miterftüßt worben fmb.

(5»m 5*±>1u(5 gebaute ber Beriet nodj bcr beiben Der ein 5:

Ausflüge bes vergangenen Jahr** nadj jfreinsltcim nnb noch tSrbadj,

bie beibe einen feljr fchbneu Derlauf nabmen, unb fpradj ben üerren

bie an ben Dereinsabenbeu bes oergangenen iDiuters DorlrSge
geballen haben, ben wobloerbienten Danf aus.

Der (Einstig Des Kurprinsen Karl unö Der

Kurpriitjeffln Stephanie in Mannheim 1806.

OTit befonberer Pietät gebenft 2TTaunheim ber ©rofj* 1

Herzogin Stephanie, bie im Ifiefigen Schlöffe ben größten

T!cil ihrer füllen IDttinenjeit perlchte unb als ^rcuitbin

bcr Kuuft wie als IDohltäterin bcr Bebürfügcu otel

©utes fliftete. Das 3ahr ber Schlacht bei 3e»a war
il?r ^ocbjcitsjafjr. Hapoleon I. ftanb auf bem £)5ljepunft

feiner 2Tlacht. Eine ber pcrwanbtfehaftlicben Beziehungen,
bie er aus politifchen ©rüuben z« altfürftlichen Raufern
aufuüpfte, war bie fjeirat feiner Hicbtc unb 2Xöoptioto«f)ter

Stephanie Beauharuais mit bem (Erben ber babifchen

Krone, bem Kurprinzen, bann Etbgtoßb*KJo3 Karl, bcr

f8U— 18f8 auf bem Throne bes neugefchaffeneu ©rofj*

Herzogtums fafj. Beibe ©atten gingen nur wibcrwillig, bem
Befehle Hapoleons folgenb, jum Traualtar; erft bie fpäteren

3al)re brachten ein befferes Derbältnis fjeroor.

Km ?./8. Kpril 1806 faub bie (Trauung in Paris ftatt,

am 3l'H 50,3 bas neuoermäblte Paar in Karlsruhe, am
\9- 3 l|li in Mannheim ein. IDelcb überfchwcnglichc £>off* !

nungen bas febiper barniebergebrüefte 217auuhcini an biefc

Beirat Fnüpfte, ergibt fiefo aus nacf)ftef)enbem .fcftbericht, ben

tpir anläßlich ber (00. IDieberfcbr biefer für bas Ceben ber

batuals frebzebnjäbrigen prinzeffin eutfebeibenben Tage (mit

einigen Kuslaffungeu) bier abbruefeu. Diefer Bericht freier*

lichFeitcit bey Sr. Durchlaucht bes Kurprinzen Karl Cubrnig

pon Baben unb 3hrer Kaiferlichcn Roheit Stephanie Hapoleon

Kmpcfenheit in ber pfalzgraffchaft ZYtannhcint, <£rfte Drucf>

probe pou jerbinaub Kaufmann 1806) ift ziemlich feilen ge*

roorben unb bietet lofalgefchichtlich allcrljanb Bentcrfens*

wertes. Die porfontmenben Hamen tperben mancherlei

familicngefchichtliches 3"tereffe finben.

• •
*

„. . . Kls im £)ormmg biefes 3ahres nufer Durchlauchtigfter

Kurprinz, Karl Cubwig, in Paris angefommen tPar, er*

fcholl halb bie Hachricht, Er mürbe fich mit Stephanie
Couifen, welche Hapoleon als Tochter angenommen unb

baburch z
ur Prinzeffin pou ^ranfreich erhoben halte, per*

mahlen. 3c ^>er Bürger bes Kurftaates fah in biefer Der*

binbung bie ©ewährleiflung unfers HatioualglücFcs, unb

banftc ber Dorfelfung für bie Kühe, bie auch unfre Kinbcr

noch ungeftört genießen werben. Schon bamals fchmcichclte

man fich mit ber fchönen Hoffnung, bas Durciilauchtigfte

paar werbe einft bie fjaupt* unb Kefibenzftabt BTa tut heim
mit feiner ©egettwart beglüefen; unb nun buchte man fchon

barauf, Es wiirbig ju empfangen.

Die jungen Bürger unb Bürgerföhuc welche im 3ahr«
1803 fich in bie gelbe unb weifje Kompagnie (nach ber

.^arbe ihrer Unterflciber) gctheilt hatten, traten wieber zu*

fammeii, unb bilbeten ein eigenes ^nfanteric Eorps, Ficibeten

unb bewaffneten fich auf bas gefcbmacfpollftc, unb fingen

an, fich in ben lüaffcn z» üben. Knbere junge Bürger unb

23ürgerföhne, bi« eben in jenem ,3eitpunfte mit Bewilligung

bes Stabtratbes als leichte Keiterey bie ,^eyer bcr ,fefte

erhöhet hatten, wählten eine neue zierliche Uniform unb

toareu burchaus portreflich beritten.

Die jung« UÜanufchaft ift 95 JTTauu ftarF, unb *'at bie

£)erren 3aFob UTaver, Tobias IDolf, ^ricbrich Kley, Daniel

Biffinger unb 3aFob KcFermann z« Knfülueru.

Schon im 3ahc* l?99 empfing biefes Eorps pon ben

fchönen fyjubeit ber jungen Bürgerstöchter eine gefticFle

^ahne, unter welcher es auch bey ber bjuibiguugsfcyer por

brey 3ahren erfchieu. Kuf einer Seite fmb noch bie Hamens*

Züge 3ht<r Köuigl. IHajeftäten pou Baieru, unb barüber

flehen mit golbeucit Buchftabcu bie IDortc:

©ehulbigt Kurfürften

Earl 5 r i*brid)

1803.

Kuf ber KücFfeite lieft man:

Erneuert ben 2teu 3 un Y 180 3.

0 Jünglinge, fetjet,

IDfl.te Barnen hier!

5d)n>3ret eurem guten .fließen

€wige (Treue.

3hr 1101*1 mull)rolt burdj euren
(fleig

Jl)m eure Siebe bejeigt;

Pafiir nehmt oou uns HlSbchen

Diefe ^abne jum preist

( 799 .

Die fjerrcu IHichael Behagel, 3oFob Holl, 3^h- Ereuh*
berger, Daniel BecFcr, unb Cubrnig prior fmb bie Kufübrer
ber ucuerrichtcteu Keiterey, unb l}err Philip Kntou BecFer

that als Quarticrmeifler Dienfte.

Kuch bie Schübeugcfcllfchaft fammclte bie 2TTitglieber

ihrer (Silbe, um z»r Dcrhcrrlicbung bcr ,^eycrlici)Fciten mit*

Zuwirfen; ihre 0ffizicre fmb Sfr. Karl Brentano, f7anbels*

mann, unb ber Bürger unb Dreher, fjr. ©elbftrom.

Die 0ffiziere bcr älteren Bürger *3nfanteric ftnb: ber

Stablmajor: Sfr. 3<>h- 2Hich. FjecFel; Stabthauptleute: bie

ßru. ^ranz Karl BärnFlau, Eljriflopb 5 r *e b. Kirfert, ^rattz

Heinrich l^erolb, 3°HPh Schwinb; Cieutenante: bie £)rn.

©olthelf lüiebhöft, 3ofeph 0swalb, Ehriftian BirFel,

Kaspar 2l?aurer; ^ähubriche: bie fjm. ©ottlicb Kuhn,
Ehriftoph Bufj, ©eorg Brauch, Kntou Schnabel.

Bürgerlicher Krtillerie >f)auptmann ift bjerr Campert
Engel.

Enblich am 7. Jlpril b. 3 würben in ben Cuilerien

ZU Paris Karl Cubrnig unb Stephanie burefa ben Karbinal*

Cegaten eingefegnet, unb bie gefammten Kurlanbe fcyerteit

fowohl burch DanFfeftc, als butch fröhlictje gcfelligc Dereinc

bies glücfliche Ereigniß.

Die Durchlauchiigften Heupermählten reifetcu ben bien

3u!y pon St. Eloub ab, unb Famen ben 6 teil 2lbenbs ein

Diertel por 8 ilhr in Karlsruhe au. KIsbalb erfcholl in

Mannheim bie Hachricht, wir würben in wenig Tagen
bas junge Jürftcnpaar unter uns feheit.

3ebes fcjcrj fchlug freubiger; mit Schufucht fah man
bem glücFlichen Tage entgegen, wo cs ben treuen 2TT a u n=

heintern ocrgöuut feyn würbe, bem EnFel uufres geliebten

Kurfürften unb feiner Erlauchten ©emahlin bie Empfinb*
iiugen bes EntzinFens, ber l?öci?ften Cicbe unb ber innigfteu

Ergebenheit auszubrücFen.

Um biefc große Begebenheit würbig z« feyern, warb
ein 2lusfchuß erwählt, beffen Ulitglicbcr bie i}errn Elias

KcFermann, Kriatia b. ä , Bicrmanu, Fontaine, ©efäll*

perwalter ^ricbrich unb 3- IP* 2?eiuharbt waren. Dicfcn
würbe bie zw’^müßige Kuorbnung bcr ^eyerlichFciten über*

tragen, unb ihre Befchlüffe würben ohne lüibcrfpruch aus*

geführt. Der fterr Profeffor unb Hofmaler Kunß unb ber

f}err BauiufpcFtor DycFerhoff würben bey allem zu Käthe
gezogen, was in bas artiftifche ,facb einfehlug; biefc beyben

fowohl, als bie fämtlichcn HTitglicbcr bes Kusfchuffes haben

fich btirch raftlofe TbaligFcit unb Patriotismus Meibenbc

2lnfprüche auf beu DauF ber Einwohner UTauiihcims
erworben, ©leichcr ©emcingeift befceltc alle Stäube; Hie*

manb fcheuetc ein 0pfer, bas piellcicht za bringen war

;
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perfönlidjes unb {jäusltcfjes 3n,4rc|Te »arb bem allgemeinen

in biefen Tagen nachgefefet
;
fyinbimfer, bie bey bcu <3u»

bereitungen 511 ben ^eften gebraucht würben, bewiefen eine

XIneigemuitjigfeit, bie nur au» bem reinflen Bürgetfimie

eutfpringen fonute, unb alles gcfdiab fo aiifprucbslos, bafj

bie meiflen eine öffentliche ehrenvolle Xlielbuug ihrer Hamen
befdieiben »erbaten.

5o naljete ber 19 t«" 3 llI?» a" melchem Tage unfer

Durchlauchtigftcr Kurprinz unb 3hre Kaiferlichc l?oljcit, bie

Kurprinjeffin Stephanie, Karlsruhe »erliegen, um ben

Einwohnern ber pfalzgraffdjaft wie beglücfeube XDefeu »on

höherer Kbfunft 51t erfcheinen.

3hre Keife glich einem Criumpbjuge; allenthalben

tönte 3ubel Öen Komntcubcu entgegen; überall begrüßte

man mit tiefer Xvühruug bie Bürgen bes luiebcrfehrenben

©lüefes.

(Per üeridjl fdjil>ert nun bie $a',rt bes fürftlirfjui paares über

(Srobcii, JPaatjSiiffl, tfocfmljeim nfiu., iuo überall bie HetDotjuer an.lt

ber fernerliegenben CDrtf(^aflen in fcfllidjen «Sruppen mifiuflcllt waren

unb ffiljrt fobann fori):

<5i»ifchcu ber Stern Xlltcc unb Schicetjiiujen hatte ficb

bie ganze ©eniciubc ©ftersbciin bev einem läitblicbeu

Räuschen in einer langen Keihc aufgcftcllt, an welche ftcb

bie baftge Infanterie anfchlofj.

Bey ber Brücfe hatte biefe ©emciube eine fd)öu ver-

zierte Ehrenpforte errichtet, worauf bie einfache unb berj*

liebe 3ufcbrift: Salvcti* 511 Icfen mar. fjter empfing bie

Scbwefeiuger glcichgcfleibctc Kavallerie mit gefenfter Stan»

barte bie XXeitPcrmühlten, unb begleitete Sic bis ju ben

plaufen »or bem Kurfürftl. Schlöffe 511 Scbmcfeingen. Es
war halb jehn llhr.

Die bürgerliche 3nfantcrie war ausgerüeft; bie ganze
©emciube unb bie Schuljugenb waren jugegen. Die ©eift»

lieben aller Keligioncu befanben fich bey ihren ©emeinben,
unb bie Beamten jener Xlemter, welche an ber ^cyerlichfcit

Tf)eil nahmen, empfingen am Eingänge bes Scblogbofes

bas ^örftfipaar. 3U ömi Schlöffe felbft waren bas ©ber»

forftamt, bas 8au= unb ©artenpcrfouale erfebienen.

©locfengeläute, ©efduifeesbonuer unb ber 3nbcl ber

unzähligen HTengc begrüßten bie Kommenben, bie unter

bem Schlogbogeit abftiegen, unb »on ben höhern fjofbeamten

empfangen würben.

Hachbem bie höcbften Iberrfcbaften ein jrühftücf ein

genommen, Schloß unb ©arten, welcher vorzüglich ben Bey*

fall 3h«r Kaiferl. bjoheit erhielt, gefehen hatten, warb bie

Keife nach XTtannheim fortgefeijt. Die Schtnetjinger Kaoallerie

begleitete abermals ben XPagm. Xltebrerc Borftänbe »on

Schwegiiigcn, planfftatt, XPiblingcn, Eppelheim, Ebingen
unb ^riebri.hsfelb folgten. Eine zt»eyle Ehrenpforte ftanb

am Kusgange »on Scbroetjingen, unb hier warb ber 'Triumph 1

jug bureb bie Ka»alleriecn »011 fabcuburg, Schriesheim

unb ßebbesheim vergrößert.

3» bem 5'rfel, wo bie beyben nach ZlTaiiuheiin

führenbeu lüege ftcb »ereinigeu, hatten bie Schwcßiuger

nach ihrer eignen Erfinbung einen chiuefifdien Tempel er-

bauet, »or welchem ein Springbrunnen IDaffer auswarf.

Kuf ber eutgegengefehteu Seite fah man ein Dörfdien mit

bem Kathaufe. Die Bewohner beffelben »erliefen bey ber

Kiifimft ber Xtllgclicbtcu ihre Jütten, orbnetcu ftcb, unb

begrüßten bie höcbften Keifenben, währenb »om Kathhaufe

©locfengeläute, unb aus bem Tempel eine fröhliche XlTuftf

ertönten.

3n einiger Entfernung war eine Hifcbc unter einem

grünen Bogen angebradit, in bereu Xlbtbciluug eine ffienge

Seihen* puppen in ihren jarbenwechfelungeu prangten,

währenb mehrere Seibenraupen an ihrem ©efpitmfle

arbeiteten. Das »'•»Ute 3hrcr Kaiferl. Roheit ber ,^rau

Kurprinzefftn
'

•mfer ßimmelsftricb fey milb genug,

auch auffer natürlichen Erjcugniffen, welche

bie ^rlhcr bey uns bem Kugc barbieten, noch folcbe ju

liefern, bie man einft nur unter bem warmem ßinmicl
3taliens unb bes füblicbcn /jranfreiebs fuebte. llnüberfchbar

waren bie Illenfcben, bie aus allen umliegenben ©egenben
— felbft aus bem angränzenbeu 5ranfrcicb herbeygceilt

waren, um bas höchfte ^ürftenpaar burd) lauten 3uh«l zu

empfangen.

Sechs in bas ©ewaiib ber Xlnfdjulb gefleibete, mit
Blumen befränjte XHäbchcn naheten fid) bem bureb Blumen»
©uirlanben aufgehaltcnen XDagen, unb überreichten bcu
fcbulichft Erwarteten reife ^rü.hte, welche auf bas X^ulb»

»ollfte angenommen würben.

Diefc fed)s XTtäbchen waren bie Töchter bes ftcrru

^orftoerwalters XDohlmann, flofgärtners »on IDynber, bes

Bürgers Cajarus Kaphael, linbling, Seife unb ber XDittwc

Keufert-

XDeitcr t^iu febwangen ftcb 3ü«glinge unb XMäbcbcn
auf einer Schaufel hoch in bie €üfte. 2lm Brübler IPege
behüten ftcb in langen Keiften bie ©emeiuben »on Brühl,
Eppelheim unb planfftabt aus, au wel.be ftcb bie Eppel»
heimer Xveiter unb bie plaufftabter ßufaren anfchloffen.

2lu bem »on Pappeln unb ^orleu umfehatteten Eb-
feiler ha, teu ftcb bie ©emeiuben »oit Dojfenheim unb
Schriesheim gelagert, unb tiefer unten waren bie (ßemeinben
»oit Kippeuwtiher unb .^locfenhad), welche ein mit Bänbern
geziertes Canim ausfegclteu-

Xcod) weiter abwärts, bey bem fogeuanuten Stengel»

bäitschen unb bem burchfchuitteucu fjü^cl, waren bie ©e»
meinbeu »on XDibliitgcu, Ebingen unb ^riebrichsfelb P{r,

fammelt; fte hotten ihre 3'<fanterie unb Kaoallerie aufgefteüt;

bie übrigen waren in ©cuppen umher »erthcilt, unb äußerten

bureb länbii.bc Tänze ihre ^ccube.

Kn eben biefem £>ügel harrcteu bie ©rtsoorftänbe »on

Sccfenhcim, Xcccfcrau, ^eübenheim, S.hriesheim, 31mesheim,

Doffcnheim unb £janbfcbuchsl)cim ber Xlnfunft ber t^öebiten

ßerrfdwftcn, uni fte fobann weiter z« begleiten.

Xluf ben tiefer unten ftd) rechts »om XDegc erbehenben»

einzelnen Ifügclu batte bie ©emciube Secfcnbcim fünf grüne

Kotuuben errichtet, bey welchen ein Tbeil ber Einwohner
ftd> befanb. 3üuglinge unb XHäbcben tanzten um einen

hefranzten Baum, unb weiterhin febmaugeu ftcb S-häfer

unb Schäferinnen neben ihren mit Bänbern gefcbmücften

fjeerbeu nach bem Tone »on ^iufci« unb Scbaltmeyen im
hocbbüpfeubcu Scbäfertanzc-

Bey bem Kiefifcben IDirtbshaufe hotten bie Sccfen*

heimer eine ftattlicbe Ehrenpforte mit brey portalen errichtet.

l)ier befanben ftcb ber ©rlsoorftaub, bie ©ciftlicbfeit unb
bie übrige ©enieinbe; ber reformirte prebiger, Xjerr Diez,

hielt eine Knrcbe.

Kn bem Kelais»ßaufe waren bie ©emeinbeit 3'lmes*

beim unb Cü^elfachfen bey einer »on ihnen errichteten Ehren»
pforte mit ihrer jnfanterie, Kaoallerie unb XKufif. Diefc

folgte »on ba bem <5uge nadi XHaunheim.
XDeiter gegen Xcecferau ftanb bie zahlreiche ©emeinb*

^eubeubeim. ©bcrljalb XX e cferau liiclt bie baftge Keitcrey

mit jahnc unb XHuftf; unmittelbar aber »or bem ©rte,

au ber Brücfe, ftieg ein pracbtooller Triumphbogen empor,

»erzicct mit ben »erfcbluugeuen XTanien bes Durchlaucbtigften

Paares, mit paffeuben ©emälben unb 3’ifc^riftcn. t)icr

waren bte ©eiftlidifcit unb bie ©emciube XXccferau »er»

fammelt, unb feftlid) gef.dimücftc XUäbdjen ftreuten »on bent

Triumphbogen h*rab Blumen auf bie Xieuoermäblteu.

Xleberall crblicftc man befränjie Schnitter unb Schnitter
1

innen, l)irten unb f)ecrbeu mit Bänbern gefefamüeft. Xleberall

erfdioll lauter 3»hel; belebt war bie©egeub bureb uitenblicb

»erfcbicbene ©nippen, ©locfeutönc ballten burch bie Süfte,

XTlufif begrüßte bie Kommenben; bie Trompeten ber Keiterey

fcbnietlerten in bcu jreubenruf ber z<’ Kllofcu Xltcnge; aus

XDälbcrn unb Dörfern bornierte ©efebü^.
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So errtichfen etiöltcf} um 6r«y Uljt Se. Durctjlcmcfjt 6er

Kurprins uu6 3fyt* Kaiferltcfje Hoheit, öie Kurprtujeffm,
6ic ©ränjmarf öer Staöt ITTannfjeim, mo ein ©riumplj-

bogen, versiert mit lebendigem ©rün und Blumen im
reinfteu ©efdjmocfe von den Qerren Kunfj und Dycferljoff

mar erricbfet morden.

Die war:

2Ttannf}cim feiner «gtc r und Eröffnung.

Um jmey Uljr fufjr der ^ofratl) und Stadtdireffor,

t)r. Kuppredft, an die »Ehrenpforte hinaus, 3h*i begleitete

die bürgerliche Kavallerie; in einem jmeyteu IDagen be-

fanden fictj der ^err Stadtfdjreiber £eers und der Hatl)s-

verwandte, tjerr ^ranj ZTlüIler, als die Zlbgeordncten der

Stadt; ein fecijsfpäuniger offener Staatsmagen folgte.

Die bürgerliche Heitere? rficfte bis über die «Ehrenpforte

tjinaus, auf meldjem punfte auch Herr £?ofrat Kupp recht

die Ijöchften Eferrfchaften ermartete.

211s das Uurchlauchtigfte paar auf der ©rättje ange-

fommen mar, murden durch Kanonen die erften Reichen
gegeben, und alsbald ertönten alle ©locfett in 2nannheim,
und in abgemeffenen <5mifchenräumeit folgten ununterbrochene

Kanotieufcbüffe.

t}err ^ofrath Kupprecht empfing nun die hohen 22eu-

vermählten mit einer fursett fraiisöfifchen 21urede, und über-

gab 3h«en eine 21dreffe. . . .

hierauf lud »Er Sie ein, den fcchsfpäunigen offenen
;

Staatsmageu 511 befteigen, und darin ihren Einstig ju halten.

Hulövoll nahmen Sie diefe »Einladung au, und nun begann
der Criumphjug gegen die Stadt, unter dauerndem Divat-

rufen, ©locfcngeläute und Kanonendonner.

»Eine 21btheiiung der Kavallerie eröffnete den <?jug;

dann folgte der IDagen mit den Städtifcheu £)errn 2lbge-

ordneten; unmittelbar vor dem IDagen der höcfaften fterr-

fchaften fuhr £}eit fyjfrat Kupp recht; h*''ler dem fürftlichen

IDagen fam das unmittelbare ©efolge Sr. Durct)laud)t und

3ht« Kaiferlichen Ejobeit; dann fchlo| die jmeyte 21b-

theilung der lyieft^cii Kavallerie, an mclchc fich nun die

^orftbedienten und die Keitcreyen der verfebiedenen ©e-
meinden auieiheteu.

2lls der £ug bie Scbmetjinger <£hauffec verlief?, und

fich gegen die Stadt mendete, fehmiegen die Kanonen.

21u dem neuen Damme maren jmey fech^ig Schul}

hohe 0belisfen, mit lebendigem ©rütt verliert; von da mar
der IDeg bis $u dem Heidelberger Chore auf beyden Seiten

mit hoi?*'11 ©efträuef)« befebt. lieber der (ßrabenbrücfe

öffnete fich ein grofjer <5irfcl, in deffen £jt"lergrunde man
das Heidelberger 0}or erblicftc, vermandelt in einen (Triumph*

bogen im Style des Cempels von päftum; rechts und

linfs maren vier Krfaden, alles mit ©efträuef}« und Blumen
versiert; oben mar das Kutbadifche IDappen, und unter

ihm die 3«f«brift:

Des ^ürfleiipaares Sci}5pferblicf

m i n f t lü i e d c r a u f b 1 ü h e n.

Das <£>an$e machte durch den ©eift, der aus demfelben

jeden anfprach, und durch die meifterhafte Unordnung eine

unbefct)reiblid)e IDirfung.

Hier murden Seine Durchlaucht, der Kurpriuj, und ihre

Kaiferliche H°b*'h die Kurpriiijcffiu Stephanie, von der

gefamten ©ciftlici}feit, dem Stadtvogteyamte, dem IHagiftrate,

und den Kepräfentauten der Stufenalter des menfehlicheu

Cebcns empfangen.

Herr Kmtmann £ufas und Herr Kmtmaiin Hout über-

reichten franjöftfcite und deutf.he 21 dreffeu. . . .

cöugegeu maren: l) von dem Stadtvogteyamte, Herr

Kmtmann Cufas, H 0U H Regler. 2) von dem
HTagiftrate, der ©berbürgermeifter Hm' ©eorg Schäfer,

die Kathsvcrivaudteu Kaümir ^uchs, IDilh. Kcfernianu,

3faf IDeifcubach, 3ofepl} H5 , j*'l.

ferner: der H°frath und Stadtpfjyfifus Schule»,

Stadt -Keutmeifter H- K. K. Stengel, der Stadtfaffen-Dt.

maltet 5ran5 öettolo und der Quartierfctjreiber Heinrich

^ober. *)

3u dem Kreife paradirteu die 2HitgIieder der bürger

liehen Schütjengefellfchaft; jmifcheu dem Heidelberger ©ho"
aber und dem Kammerftalle, 8

) deffen ganje Dorderfeite durch

eine aus lebendigem ©rün beftehende, im römifchen ©e-
fehmaefe geordnete Derjierung gedeeft mar, ftand die dritte

Bürger» llompaguie unter dem Stadthauptmann, Herrn

Herold, tvelcher roegen erhaltener guten ©rdnung einer

rühmlichen «Ermahnung verdient. Sobald die Zeremonie
des «Empfangs vor dem ©h°re vorüber mar, fing der

i

Kanonendonner von neuem an, und der <£>ug ftfcte f«h in

folgender ©rdnung in Beroeguug:

t. «jidcv Schweiger mit ihren Stäben, mit Bandelier und Degen.

2 .
paufen und »Trompeten.

3. Kanjleybotcn.

V Die jSdifdjen Dorfteber mit dem Kabbiner, die ^unftmeifier,

die Bürger und ,felbmeifler Chriftoptj Schlund, Bifolaus IVtbtr und

Job- phil- Kümmel, und mehrere angefet)ene Bürger.

5. 5e. €fieUenj, ßerr £ubwig .freyherr p. IDällwartt}, Kurs

badiidjer tuirfUcbcr adeliger getj. Hatb, und (Pbcrühofnteifler 3hrtr

Kaiferlichen h°h e 't, der Kurpriitjeffln.

6. Der Kalhsrermandte, tftrr ntülter und ßerr Stadl:

fdjreiber Jeers in einem IDagen.

7. tferr tfofrath und Stadtdireftcr Kuppredtt in feinem ’Dagen.

8 . €rfte Kbtheilung der bürgerlichen Katullerie.

<. Die Iferreu Philipp Siffinger, Jtudreas Diehl, Knton Ifäljel,

^riedrid; (ioffnianu, Kutan £ay, phil. ITtartin, 3°h- Hif. Heuther und

peter Siharnberger, als P5htif<hc Kbgeardnete: das Stadtoogteyamt,

der tnagiftrat, das StadtphyfiFat, und die <3eifHi<hFeit.

') Die 'Kepräfentauten der Stufenalter maren folgende:

t) (Sreife: die £f trr*n QofPammerräthr (Breys und Speicher.

£ferr Kdam ITtoll, Bürger und Bierbrauer; 3Q ^°1> Kcfermann, Bürger
und IDeinwirth.

Matronen: ,frau Krgierungsrälhiu ooit 3°ffa ;
die (Sattin des

f}errn liofgeri.tlsratbcs Raub; ,frau Katharina €rthal, »übefrao des

Bürgers und Schmiedmeifters fmamiel 5rlbal; und Jrau philippina

(Bros, -Shefrou des Bürgers und tTtegaers, 3o f°d «Sros.

2 ) 3 11 11 9 * Männer: Iferr (BefäUoermalter .friederich; t?r. Kunft»
händler DomiuiF Krtaria; tir. h.indelsnidnn Biertnami; ßr. peter IDies,

Bürger und hanbclsmami; tfr. KntoucBerhard, Bürgerund haudelsmann.
grauen: die (Battin des h*frl » Segicrungsratljes friederieh; die

(Sattin des tfnt- Krchipaffeffors Mefjger und Barbara hocFntoim, <Ehcs

trau des Bürgers und Branntweinbrenners ßacfmanii.

31 3“ ,, 9l'"9 e : Hort Krtaria, (Btorg (Esivein, 3°f*Ph »tourtiu,

Karl «lonrtin, ,fraii 3 Courtin.

Mädchen: .fräuleiu Karoiine und Kutouia ron Dufch, Dlle. Maria
(Serbard, £ouifr djiiilling.

13 ) Kinder: Karl BoU, Friedrich Boll, heleua CKbctib.nh, Clifa*

bettja Katbariua (̂ ober, paiiliue ,\'riedericb.

Unter den mit präd^tigeu (Buirlauden ge3ierten KrFaden waren
mahleribhe »Briippen grSyerer und Fleiuerer Bürgerstächter, alle weiy

gef leidet, und durch BIumeufrän3e unter einander perbuuden; ein Hiu
blief, der durch d e natürliche Knmuth der holden (Befchöpfe, der Biiitbe

nuferer weiblichen 3u9 e»d, der hoffuuug des Füuftigeu cSefchlecbtes,

den Cindrucf erhöhte, den das fchäne <Saii 3C machte. Die grögereu

diefer Bürgerstächter waren:
DUe. Sufanua Behaget. Marie Bifjliug, Klare Biyliua, ßelene

Blind, M. Magd. Brügele, Marie Coblitj, Iberefe Dittel, Kotb. »Eugt-I,

Karoiine vSrtii.il, Jfraii3isfe Crlhal, Margarethe (flrohe, ßenriette «Bros,

Clifabeth bfartwia, Marie ifeid, Ötlilie ßellwig, JDilb. ßirronimus,

Kath. hpppe. ChrifUue ifünei, Marie 3,n,9. Marie Kiffel, Chriftiue

Kucb. Kathar.Kübu, Kathar. Ceipold, Sufanua Martin, Johanne Mittell,

Sophie Müller, Kath. Clif. piton, Clifabetb Kenter. Magdaleue Küfurr,

Maria Schwind, Kath. Cariiftllo, Charlotte Carufcllo.

Die flcincreu waren: Dlle. Ihorff* Barth, Marie Bebagel, Jo-
hanne Biffmger, Sophie ^förjter, Clifabeth «Seher, 21. M. iBreicbaauer,

Clifab. ßaefmauu, Clifabeth ßaaeii, Kathar. Ifageu, Kathar. ßcufer,

JDiihelm. Keßler, £nife Klein, 2Dilhelm. JllacfUt, Clifabeth Maier,

21polloiiic Martin, Jatobiue Mehrer, Stifanne Mehrer, JCathar. Koffet,

Katharine Schnabel, Karoiine Schnabel, Sibille Collmauu, Margarethe
Wiediemaun

*) Der KammerflaU, für die Pferde der ßoffammer, nicht 311

oermecbfeln mit dem «Scbäude N 6 . t, befand fich O 6,
dem ffeidel.

berger Cor gegenüber, etwa neben dem jegigeu ßotel Diftoria.
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(0. 5t. Durdjl- ber Kurprinj Karl tubmig, unb Jtjre Kaifer:
|

lidft t)ot?eit, bie Kurprhtjefiin, Stephanie Couift Uapoleoit, in

bem offenen Staatsmann.

gu btyben Seiten be5 {Dagens ritten Se. «SfjeQenj, ber Kur:

fürftl. fiel}. Hall} unb ©berftjägermeifier, <Sraf r. IDalbfird); 5 . lf- <8.

ber ^ürfi Karl o. IJfenburg; ber l?err ©berftforftmeifter, ^Jreyljerr

v. Drais, unb ber fjerr ©berforflmeifter, ^reyljerr o. Keffling.

U- Das tyerrfdyaftlid^e ©efolge.

(2. Die jmeyte Hbttgeilung ber bürgerlid;en KaoaUerie.

( 3 . Die ;fSrfter 3U pferbe.

14. mehrere {Pagen, bie bem guge folgten.

<5. Die berittenen Eanbleute, mehrere Heiter aus ber bieftgen

öürgerfdjaft.

(6. Die ITlitglieber ber SdrSgengefeilfd^aft, an mtldje fidj nun,
j

mie ber gug oormärts rücfte, bas bürgerliche {Militär, meines auf

oerfd?iebenen punften in ber Stabt aufgejiellt mar, mieber anfdjlojj.

So ging ber <5ug burch öie KfajicmKllee ber planfen,

®o bie Sdfuljugenb aller Religionen in jeyerfleibtm burch ben

lauten Kusbrucf finblidjec £iebe bas jürftenpaar empfing.

IDegett ber mogeubeu Hlenfchcnmenge, bie ununterbrochen

bie £uft mit ^rolylocfcn erfüllte, fonnte ber 5ug nur lang«

fam fortrüden, unb fo Ratten alle bas (ßlücf, ben geliebten

jungen unb feine liebensmürbige ©entafjlin, bie

burch jugeublidje (ßrajic unb ben Iföcbflcu Kusbrucf oon
himnilifcher (ßüte {d;on in biefem Kugeublicfe bie fjerjen

feffelte, lange ju betrachten, unb ihrem (ßcbächtniffe bie

<5üge ber (Erhabenen einjuprägen, bie unfrer £iebe fo

mürbig ftnb.

Don bem pfäljerfjofe bis in bie tjälfte besnächfl**

liegenben Quabraies gegen bas Schloß hinauf bat!« bie

junge Hlannfchaft ihren Slanbort; bann folgten bie erfte,

jmeyle unb inerte bürgerlichen Kompagnien unter ben £)rn.

bjauptlcuten Bärnflau, Ricfert, unb Sd)minb, unb oon ^ier

bis in ben Sdjloßhof ha,te bas Regiment Kurprinj bie

breite 5traßc auf btyben Seiten befetjt.

Ucberall, mo bie Kllgcliebten erfdnenen, ertönte frie*

gerifdfe ITlufif, erfdjollen paufen unb Crompeten. Kn ber

Haupttreppe bes Sdjloffcs ftellten fidi bie jioey Schweißer

redjts unb linfs, bie Kauallerie, wcldjc ben ^ug bis an

ben Chorbogen begleitet h0^4
» fd)»enfte fich bem

211il:tär auf, unb an fte fchloffcn (ich alle berittene £anb*

leute an. Die ganje bürgerliche 3>ifoHl«rie ftclltc fich theils

am Honnenflofter, theils gegen bas ^ürftlict> Breßenbeimifcbe

Haus auf.

Ktt ber großen Creppe würben bie bäcbften Herr*

fchaften non bem Kbel, ben £anbesfollegien unb jremben
empfangen unb in ben Kitterfaal geführt. Das Stabt*

nogteyamt, ber illagiftrat, bas Siabtphyftfat, bie «Seiftlidj*

feit unb bie ftäbtifeben Kbgeorbneten folgten bahin.

Das crlaudjle Paar entjücftc alle Knwefenbe burch

anfpruchslofe Hcr<tblaffung, unb empfing bie Huldigungen

ber (ßegemnärtigen mit einer (ßüte, welche alle Herjen feffelte.

Dach einem Keinen ^mifdjenraum erfüllten bie Durch*

lauchtigften ben IPuiifd) bes Dolfes, unb crfchienen auf
bem großen Kltan bes Scbloffes. Klsbalb crfdjoll ber

laute ^teubenruf: <£* lebe Karl £ubinigl <£s lebe

Stephaniel —
Die hödjften EjcrrfcHafteii jogen ftch bicrauf >n »h**

innern <ßcinäd}er jurücf, um einiger Kühe ju genießen.

(Segen adjt Uljr begaben Sie fid} in bas Kurfürftlidje Hof*
unb Hationaltbeater; bi«r äußerte fich bie allgemeine ,^reubc

non neuem. Klan gab einen non bem Hcrjoglidptöotbaifcbcn

Hofratlje, Hru - ITlalflmann in £eipjig, baju gefdiriebenen

Prolog, beffen Knfpieluugeit bie empfängliche Rlengc mit

Begeiferung auffaßte, unb ben höd)ft«n (ßegemnärtigen

ihre HuU>i0ui<^ < serl}ohIte. Die JUufif ju biefem

(Schichte ift pc lineifter Kitter. DUe. Katinfa

Krebs (ein chn 3ahren) fang barin bie

Kolle Kmors idjön. — H*crauf folgte bie

0per palm Klufif, bie h'cr mit Kuf*

»anb unb Pradjt bargeftellt tpirb. 3u l>*ln^ begleitete bas

Dolf bie hödjften ^«rrfcHaften aus bem Schaufpielljauft

jurücf in bas Schloß.

Sonntags ben 20 3ul? erhob fid) 3*?rt KaiferliAe

Hoheit, bie ^rau Kurprinjcffm, Klorgens um eilf Uhr in

bie große pfarrfirche. Die bürgerliche KaoaUerie ttjat bey

biefer (Selcgenheit Dieufte als £eibu>ache, unb Kbtheüungen
bes übrigen Bürgcrmilitärs jogen in ber Kirche felbft auf

3h« Kaiferliche Hoh«<t fli«g an ber Pforte bes ehemaligen

3efuitenfoUegiums ab, a»o Sie oon ber fatbolifeben (ßeifi-

lichfeit im großen Kirchenornat«, non 3hren €rjeUenjen

ben H 4«n Präfibenten, 5«Yh*tni D * H 5 °**

o. H a <fe, non Sr. Crjellenj bem Hm. ©berftjägermeifter,

(Srafen n. IDalbfirdj, bem H4«n dürften Karl o. ^fen*

bürg, bem (Dberfcbenfe unb 3n,en^antcn, ^reyherrn r.

Denningen, mehrern Kammerherrn unb Kbeligen, oon

bem Klagiftrate unb Kirchennorftanbe empfangen mürbe.

Herr Kbbe Bauchetet, Beichtnater 3hr *r Kaiferl. Hob«it.
r

'

befanb fich unter ber (Seiftlichfeit, in beten Hamen er eine

franjöftfdje Knfprache hi*lt* • • •

Hierauf marb 3^rer Kaiferlidjen ^a» IPeib*

maffer gereicht, unb Sie bann non ber (Seiftlichfeit unb

aUen oben genannten Hmn über bie (Sallerien ber Kirde

in ben Betftuhl neben bem Hochaltar geführt. Herr Stabt*

Pfarrer Kirdj hi*H ^as H°<hamt; Hirr Kbbee Baudtetel

mar Kffiftent; H*« Kaplan IHüller mar Cercmoniathis;

bie H<««n Kapläne ^auft unb (ßreber miniftrirten als

£eniten, unb bie Htrren profefforen Seiler, Klein unb

ZTtartin in plunialen. Durch ben Cerenioniarius unb bes

Subbiafon mürben 31?«r Kaiferl. Hoh«'1 bas €nangeiinm

unb bie patene jum Küffen gebracht. KUe Haupttheile bes

Hochamtes, fo mie bas Ce b cum mürben burct) Kanoues'

fchüffe nerfünbet.

Had? geenbigtem (ßottesbienfte mar Kufmartung bev

ben hödjften Herc f>:haften, mobey bie <Seiftlid?ei! alle!

Keligiouen, fämmtliche Staatsbiener unb mehrere anbere

Dorgeftellt mürben.

Sdjon bamals, als bie erfte Had)rid)f ju uns fam,

baß mir Stephanien einft bcftßen mürben, entfchloif1

fich mehrere ^rauenjimmer unfrer Stabt, proben ihrer

(Sefchicflichfcit unb «Ergebenheit ben erlauchten Hcuoer*

mählten ju ^üßen ju legen. Sie flricftcn bemnadi jinölf

(ßarnitureu Kinberfleibungen, Strümpfcben, Häubchen, Deden

unb Haubfchuhe; moju bie Damen einer achtungsmürbigen

hieftgeu ^amiiie einen prächtigen Korb oerfertigten, bn

mit meißem Ktlasbanbc überflochten, an ben fpißen Ciiben

unb auf ben Seiten mit purpurfarbigem Sammt oerjiert,

burchaus reidi mit (ßolb gefticft ift, unb burdj Zeichnung,

(Sefchmacf unb Schönheit ber Krbeit Bemunbcrung v<v

bient. Der Sacf bes Korbes ift mit (ßolbfticfercy oerjiertes

^iloche.

Die geftrieften Sachen finb ITteiftermerfe in ihrer 2lrt.

unb rühmliche Bcmeifc jener feinen Bilbung, melche unfre

Damen in jeber Qinfidyt fidj eigen ju machen ftreben.

Diefcr Korb foroohl, als ein mit Blumen oerjiertes

unb mit ben fdjönften Blumen gefülltes Körbchen mürben

oon jroölf crmachfcnen ^wuenjimmem4
) unb jmölf flcinen

Hldbchcn an eben biefem Cagc überbradjt.

’) Der Kbbe Jfran3 Häutetet lebte Ijier als taugjSl;ö?,r

iteidjtoater ber ÄroKberjoqiii rleybaiiie. <£r o>ar €l(r*nbomli«rr >u

ölraßburqer Kalljebrale. seinen am (3. Jluguft 1849 erfolgten Jo)

jeigte als eiujige Dermanbte feine Hidjlc Diftoria 5*U g*b. 25aud?<eet,

bit (Satlin bes fieibelbcrgtr profeffors 1111b liofrats Dr. gell, an.

*) 3cne u>aren: jrSulein «Serlr. 0. Jloßmann, ITanny v. fieiligt*:

ftein, ilbarlalte r. 30ffa, Snfainie 0. {Deiler, Dllt. Jotjanna HienW55

Ifattj. Daffto, Kugufte Duras, Etiife iialjii, {Ttarie tieffemer, .'Harth

Eeers, Cifettc ©rtenbadj, Klare Salome.
Die Kleineren mären; Kugufte i*iber, 3 'tltl?*" öiermann, 3«fh*

heffemer, jfritberife r. 3 <)fTfl ,
Honnetfe Kunß, Soliden r. tarne}:*

Katljar. taral, 3canuette irtJl)!, Erbnden pomerol, feljndjfn t>. soiw,

Klementine Salomo, Cbriüine {Deller.
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Dlle. Klart Salome roarb jur Sprecherin gewählt;
übrigens würbe burch 6as £oos entfchleben, wer bie beybeti

Körbchen tragen follte. Demnach trugen ^räulein doii

Cloffmann un6 Dlle. Daffio bas Blumenförbchen, unb pon
btn Kinbtrn brachte DU«. Kltm. Salome unb Dlle. EDeller

|

bas Körbchen mit bem Kinbsjeuge.

Hach 3wey illjr mürben bitfe jungen Damen pon 3ljrer

Kaifcrlidjen ^oljeit angenommen. Sie fufjrtn in feefjs

Kutfchen in bas Schlog, roo fte bey Hrn - Sdilogperwalter

Hid>arb abftiegen. Der £)trr fjofrat^ unb Stabtbireftor

Kupprect)t führte fte ber prinjefftn Dor, unb bat Sie, bie

herfömmlichen ©efehenfe, welche pon biefen ^raucujimmeru
überbracht mürben, gnäbig anjunehmen. . . .

({Dir üfctrgeljcii bie ber prinjefflu überrtidjlrn ©ebiebte, bie aud}

in Sonberbrucfen corljanben flnb, unb befd^lufeu uns herauf, als probe

folgenbe jisei Stroben mitjuteileu, bie ftZ in bem doii beu Kinbertt

überreizten KörbZ tn befanben):

Das MörbZen, n>as fjulbin, mir tragen,

©efüiiel mit 3artem ©rtsanb,

3ß, wie unfre tn&tter ftdj fagen,

3n wonniger 21t)nung gefaubt;

„Du würbeft mit gütigen FfSnbtn

„•Empfangen, was £iebe will fpenben."

Drum bringen wir fouber (Ergrfinben

Die ©abe, bie wortlos gefällt.

Sie fagen ja: „©atten oerftfinben

„Die Deutung rom Hljtitit 311m Seit."

Hur eines ift für uns geblieben

bitten: Du mSgefi uns lieben.

Die liebenswürbige 5“ rP'n empfing biefe ©efchenFe

mit entjücfenber ^ulb, unb nahm bie Ueberbringerinuen

mit einer ©nabe auf, bie beren f}erjcn 3b r eigen machte.

Die jroölf grögetn jraueujimnter maren alle roeig

gefleibet, trugen meige feibene Ceibbinben, meige Schule,

unb ungefdfmücftes Hoar. 3l? r ebler Knftaitb, ihre jung*
j

frauliche Befcheibenheit, perbunbeit mit bem Keige halber

3ugenb, ermarben ihnen ben haften Beyfall ber jürfUn,

welcher fte t?ul6i^ten. Die jwölf Kinber trugen ebenfalls

meige ©emänbtt; bie Bänber unb Schuhe maren blagrotf).

Km Kbcnb biefes ©ages mar im grogen Saale Konzert,

welchem bas Durcblauchtigfte paar, umgeben »on bem Kbel,

allen Staatsbienern, beu CDffijieren unb Dielen angefehenen

^remben, beywobnte.

Das Koujert marb mit einer grogen Symphonie er*

öffnet, nach welcher Herr Kppolb ein ^lötcnfonsert mit ber

nur ihm eigenen Zartheit fpielle. Dlle. HUttell unb Dlle.

^ranf fangen ein Duett uon bem Königlich’preugifchen

Kapellnteifter J^immel, begleitet pon einer Bioline, gefpiclt

pon £jerrn Dircftor ^rdnjl. £jerr Kapellmeifter Kitter er*

hielt burch ein BioloncellFonjert ben höchften Beyfall; bie

fjru. ©ebrüber Kl)l unb Herr Dirthut erregten burch Ejar*

monieftücfc, gefpielt auf brey tjörnern Bemunberuttg.

5u>ifch*n 3ehn unb eilf Uhr marb burch Kanonen*

fcfjüffe bas Reichen jur allgemeinen Beleuchtung ber Stabt

gegeben.

Die meiften öffentlichen ©cbäube überragten burch

bie Schönheit ihrer flammeitben Beverungen. Die Borber*

feite bes Kaufhaufes crfchien als ein römifeber Schwibbogen,

unter beffen EDölbuttg auf einem Kltare ein ©pferfeuet

brannte. Unter bem Kltan mar bie brennenbe 3nf^rift:

„Den theuerften Hoffnungen bes Staats, ber
Stabt." —

Der Churtn mar bis an bie Spige beleuchtet. Uebrigens

maren alle KrFabcn biefes ©ebäubes unb alle ^enfter mit

mehreren taufenb Campen erhellt.

Diefem ©ebäube gegenüber mar auf bem Parabe*

plage bie Statue burch ei« gebeeftes £icf)t beleuchtet, unb

in ben grogen Ularmorfeffeln marb ein ^euer unterhalten,

welches burch feine blaue £irbe eine angenehme SDirfung

machte.

§mifchen biefen jmey Schaufpielen erblicfte man im
Hintergrunbe an ben ^afaben ber Kapujinetfirche eine hell“

glänjeube Sonne, bas flammenbe Kreuj bes ©rbens unb
bie gothifche» ^eufter ber Kirche burch unjählige Campen
erleuchtet.

Den fchönften KnblicF aber gemährte bas Hecferthor.

€s mar in einen gothifefjen tEempcl oermanbelt, unb trug

bie 3'ifchrift: Demolitioni Secundis.8) Unbefchreiblich mar
bie EDirfung biefer prädjtigen Beleuchtung.

Hict)t minber fcfjön jeigten fich bas Xathhaus unb bie

ehemalige Pfarrfircije, beren ©hurm mit farbigen Campen
bis jur Spige beleuchtet mar; ftatt bes EDeltcrhahues fah
man eine lobernbe flamme. Unter ber piatform ftanben

folgenbe Berfe bes Kaciue: Puisse le ciel verser sur

toutes vos nnncies mille prospdritls l'une ü l’autre

enchain^es.

Kn bem Kalhhaufe prangte ber Harne: Karl Cubmig
^riebrich, unb an ber Kirche: Stephanie Kbrienne
Hapoleon.

Kuf bem Uiarftplage hatten bie bürgerliche Kauallerie,

bie Schügctt unb bie jungen Bürger ein Cager porgeftellt

Hier fah man Hütten »on Baumjmeigen, ^elte unb Klar*
fetenberbuben; friegerifche ZTlufif ertönte; bies ©emäljlbe
marb doii ben fchönen jungen Uiännern belebt, auf bie

UTannheint in jeber £}iuficHt ftolj feyn fann. Sie jeichneten

fich in biefen (Tagen nicht nur burch 'hrc gefchmacfpolle

Kleibung unb ihren friegerifchen Knftanb, fonbern mehr
noch burch Befcheibenheit unb höfliche Sitten aus. Kuf
einer anbern Seite mürbe bey einer fröhlichen UTufif ge*

tanjt; unb überall in ber Stabt maren ©ruppen non
Uiuftfern, welche burch ihr Spiel ben ^rohftnn erhöhten.

Kuf bent Kltan bes Kathhaufes liegen fich Don 5eit SU
<3eit ttrompeten unb paufen hörer., unb ein: ©s leben
Karl unb Stephanie! erfcholl, welchen 5reu&e||ruf »Is*

bann bie perfammelten ©aufenbe wieberholten.

Unter ben Prioatgebäuben perbienen Diele einer bc*

fonbern ©rmähnung. Das ^ürftHci) Pfenburgifche Haus
mar nach feiner 2lrchiteFtur beleuchtet, unb in ben ^enftern

bes erfteu Stocfes brannten bie einjelneu Buchftaben bes

U)ortes: Bipant. Darüber fehmebten bie burch eine Blumen*
Fette perbunbenen Hamen ber Heupermählten.

Das H^us bes Königl. Bairifchen H°fa3c|,ten, Hmn
Scligmanu, gemährte einen prächtigen Knblicf.

Kber nirgenbs fprach ficb ber innigfte EDunfch ber

Hlannhcimer einfacher unb wahrer aus, als an bem Haufe

Sr. ©rjelleuj, bes Hcrrn ^reyherrn p. Horte;

hier las man an brey$ehn £enftern bie Buchftaben berEDorte:

Hestez ü Jamais!
Die Beleuchtung bes Houfes bes Kunfthänblers Herrn

Krtaria, mar ein pollmichtiger Beweis pon bem ©efchmarte
bes Beftgers. . . .

(Der ^eftberidjt bcfdjrcibt con ber großartigen 23eIeuZtung nod)

weitere <Ein3elt)citen unb ffitjrt bann fort):

©egen Enittcrnacht begab fich eine Kbtheilung ber

bürgerlichen Kapalleric in beu Sdjloghof, um bie höchftcn

Hcrrfchaflen ju begleiten. Sie fuhren in einem offenen

IDagen, umgeben non Caufettben, bie Segenswüufchc 3l?,,cn

juriefen, burch olle Stragcn, permeilten au ben merFmürbigften

Stellen, beehrten ein Fleines ^enetmerF, bas am Kheinthore

abgebrannt mürbe, mit bem gnäbigften Bcyfalle, unb Fehrten

gegen ein Uhr mieber in bas Scfilog jurfirt. Die Kapallerie

rürtte fobattu mieber in bas Cager auf bem 2UarFte ein,

unb ihr bleibt bie ©hre* fchönfte ©rbnung bey bem
unbefchreiblichen ©ebränge erhalten $u hoben- Daburch

hat fie ber hürt)pen ©nabe ftch mürbig gemacht, unb ben

•) 8e3itt|t ÜZ m‘f bte im tDtrf begriffe»!* ^eflimgsbemolitioit.
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Dattf itjrer 2Tlitbürger vcrbteut. fjier muffen wir au<h

bes 5tabtivad)tmeifters, tjrn. Scherer, gcbenfen, meldjer

bey allen btefeu bürgerlichen Kufzügen tljütig mitgemirft tjat.

Das Polf mar begeiftert bey bem Kttblicfe ber Kll*

geliebten, unb feine Kcugerungen non Siebe, Ehrfurcht unb
Paterlaubsltebe, brachen unaufballfam aus.

Bis jum anbrechenbeu Cage bauerte bas <Semül)I,

oljue bag bic laute F«ube auch nur burd) bie fleinfte Un*

orbnung märe gcftört tvorbett. Die polijey fdjlief jroar

nidft; aber feiner ihrer Diener lieg ftd) blicfen, unb bennod)

entftanb nicfjt einmal ein fleiner c3anf: bebarf cs noch

eines anbern Bemeifes bes Bieberftnnes, bes Feingefühles

ber Hlannheimer? — ^ubritiglichfeiten mürben mit Be*

fcbeibeitheit jurücfgemiefen; Fren'be, bereu Knzaljl mehr
als fünfzehn taufenb mar, mürben geehrt; unb überall

benierfte man im Betragen aller eine Porftd)t, meldje jeben

Unfall unmöglich machte.

Hlontags beu 2\len befaßen bie Ijödjften Ejerrfdjaften

im Schlöffe forooljl bie roiffenfdjaftlicfjen Knftalten, als

Kunftfabinette.

(Segen l Ufjr fuf)r Se. Durd)laud)t, ber Kurprinz,

feiner Durcfjlauijtigften Frau UTutter, beten Knfunft auf

heute angefüubigt mar unb non ber Er fo lauge getrennt

gemefeu, entgegen.

Um jmey Uhr begab ftd} ber £jr. b)ofrath unb Stabt*

bireftor, K u p p r c d) t , begleitet non ber bürgerlichen Kavallerie,

nach Secfenljeim, um ber Frau IHarfgräfiu Durchlaucht 4
) zu

empfangen; unterbeffen rüctte bie junge inannfehaft aus.

Um brey Uhr h*«H bie verehrte ^ürftiu ihren Einzug;
lauter 3“bel begrügte Sie, unb nebft ber Kavallerie unb
ber jungen UTannfchaft begleitete Sie bie frohe UTenge bis

in ben Sdjloghof. Kn ber Ereppe marb Sie non 3h***
Kaiferlidjcn Roheit mit all ber töärtlid}feit empfangen,
bereu 3h r Hlutterf)erz fo mürbig ift.

Um fiebeu Uhr Kbeubs erfchien bie erlauchte Fam'lm

im Sd)aufpiele, roo man Sargiues gab. Ulit paufen
unb Crompeteufchall, unb mit ftünnifdicn 2lusbrüd)eit ber

Freube begrügte bas Polf bie lUiebervercinigten.

Unter biefen abmechfeluben Fe f
tc" fam» ju fchnell, ber

22 tc 3 l,ly hec<ut, jur Kbreife ber Durcfaiauchtigften

£jcrrfd)afteu beftimmt mar.

Hm 12 Uhr mar Kufmartuug, um Kbfd}ieb ju nehmen.
Die ganze bürgerliche 3n funterie mar tvieber ausgerüeft;

bic Kavallerie titelt int Sd}loghofe, um bie Kllgeliebten ju

begleiten, unb au ben plnnfeu mar bie Schuljugcnb ver*

fammelt. Um l Uljr erfolgte unter bem Donner ber Kanonen
bic Kbreife. Km tjeibelberger Chore beurlaubten fich bey

ber Durd}laud}tigften F‘u,,'l* e Stabtvogteyamt, ber

UTagiftrat, unb mehrere aubere. l)err Kmtmauu Cucas
hielt iitsbefonberc an 3h« Kaiferlichc fjoheit eine fleine

Hebe, bic Sie mit (Srajie unb ftulb beantmortete.

Kn ber äugern Ehrenpforte auf ber (Brättze befanben

fid) ber t)crr Sofrath 2luppred)t unb bie ftäbttfd)en Kb*
georbneten. IHit bulb unb (Snabe empfingen bie Purdy
lauchtigften auch h' er noch bie Pcrücheruitg von Siebe unb
Creue.

Bis higher follte bic bürgerliche Kavallerie bie l}ol}cu

Keifeubeu begleiten: allein noch fouuteu lieh biefe biebern

Pfälzer von 3hl,eu unb Deren erhabenen Hlutter nicht

trennen; fte folgten bem herrfdjaftlidien lüagett — obgleich

ungemohut bes Dienftes 511 pferbe — immer in abgemeffeuer

(Entfernung vor unb hinter bemfeiben, in acht unb jmanjig

ZTliuuteu bis Schmeüiiu "

Hier enblid) in '•heiben. Entzücft von ber

(Snabe ber Durch !- 7 ' eitert burd) Hoffnungen,
unb frol) im Bemm- 'flieht, fehrteu fie Kbeubs
mit £j«”tu ftofratb en JUitbürgeru jurfief. .

.
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Qo^nf^orfts Sdjrlft Aber ben Pro^efi gegen

K. £. $anb.
<2ln Beitrag jur cRffdjidjte brr ranMitrratur

con profeffer Dr. ^riebridj tDaller.

Hadfbrucf rerbotm.

(5d}lug.)

IDegeu Kücfjahiuug bes H0,,orars halte Cotta auf

eine Kntmort Hohuhorfte gemartet. Diefer fchrieb ihm erä

am 4- Dejember 1820: nach ber Xefolution bes Staats*

minifteriums glaube er es für zuträglicher halten ju müffni,

bie Sache in Fr*e^eu ju bcenbigen. „Die noch obmaltenbe

Differenz meh r DOn Sebeutung unb memi alfo C®.
Hod)mohlgeboren geneigt fein follten, bas auerbotene Kverfum
(bie Cutfd}äbigung) auzunehmeu, fo hübe ich meines ©rts

nichts babei zu erinnern, unb mürbe erfucheu, mir buch

3h« Buehhanblung bie Berechnung ber ^infen von bem teil*

roeife erhaltenen Honorar zufenben zu laffen, um bie ,5ahlunj

Zu beforgen.“ Später nahm fSohnljorft biefe bereitroiüiät

(Erflärung mieber zurücf.

Had} bem Empfang bes H0hnhorlt’fd)en Schreibens

reichte Eotta als Kntmort auf bas babifdje Knerbieten feine

Entfdjäbigungsforberung ein. Er berechnete:

Drucfauslagen 1208 fl. 25 Kr.

t^ins für ein 3 flhr . . . 60 fl- 2 1 Kr.

Fracht nach £«ipjig • • 4$ ft.

ejufammen f3\2 fl. 45 Kr.

Kber er fant bamit zu fpät. Das babifdje UlinifteriutR

teilte bie Kufidjt ber (Sefaubtfdiaft: Eotta h^bc fid}

Folgen feines vertragsmibrigen üorgehens felbft zuzunntfen;

es fei ganz unangebracht, nun auch noch ^infeit für iu

Drucffoften unb gar bie Fca<*M ^er unerlaubt oerfanbta

Ereniplare z« berechnen. 3U biefem Sinne erging ber St*

fdjlug bes Staatsminifteriums vom 25. 3unuar 182(. Es

Zog bie angebotene Entfchäbiguug von (000 fl. zurüd un}

gab Eotta anheim, „meint er glaube, eine Eutfchäbigung

anfprechen zu fönnen, ftd} im IDege Hechtens an benjenigeu

Zu halt««, gegen tvelchen er bamit auszulangen vermeine.’

Dies mürbe bem Perlag von ber babifd}en (SefanM*

fchaft eröffnet, aber erft im Kpril (821, nach feiner (Seuefung

von einer Kranfbeil, äugerte fich Eotta bazu- Er Ü6e

uitummunbenes Pertrauen in bic (Serc.htigfeitsliebe uitt
v

Billigfcit ber babifchcu Hegieruug; nie habe fein 6jus

ftd) mit Prozeffcn in £)anbclsfad)en, am meuigften gegen

Kegieruugen abgegeben. Ulan möge unparteiifch prüfen,

ob bie Buehhanblung nicht in btefer Sache ieljr „inbuciert*

morbeit fei unb ob fte nicht rechtlich gehaitbelt habe. Dies

föntte burd) ben Briefmedifel mit Solinhorft unb Dritten

bargetan tverben. Die 2lcuberuitg beanftanbeter Stellen

fönue „burd) umgebruefte Blätter (Eartons) leicht bemirft

tverben". iPolle man biefcs ui-ht, fo tverbe fid) ber Derlog

mit einer Eutfchäbigung von 1000 fl. begnügen, unb bafür

bie ganze Kuflage ber (Srogh. Hegieruug zur Perfügung

(teilen. Er bitte aber gleichzeitig, für bas an
bezahlte Honorar von 1500 (Bulben eine Kitmeifung auf

helfen (Behalt in zmet Hulbjahrsraten zu erteilen.

©ffenbar mar bem Haufe Eotta bie Pertvicflung in

biefe Kuffehett erregeube 2lffäre hö-hft unangenehm; bie

Jvollc eines ftaatsgefährlichen Senfationsverlags fagte ibm

feinestvegs
z>*

Der babifche Ulin ifterreftbent (ßeheinterat

Friebrid) füllte als Betveis für Eottas £oyalität an, bn?

er, tvozii ihm IPege offen geftanben, feilten ilacbbrucf bes

Bohnhorft’fchen Ulaterials veranlagt hübe. 2lber bereit?

2ilitte \82( erfchtenen mit ber Perlagsangabe: 2lltenburg

unb Cetpzig, im Perlag bes literarifdjen Eomptoirs (i*

Kommtffion bet F* K. Broc?hatis in Leipzig): 21 Ften*

Kuszüge aus bem Unterfudnmgs*prozeg über Karl Cub®1^

Sattb; nebft attberu Htatctialieu zur Beurteilung besfeibcu
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fjobnhorft’s lücr! liegt ju ©ruub«; barauf besiegt ftct) bie

geheimnisvolle Zugabe bes H1är$ (82( batierteu DorWorts:
bet ijerausgeber habe von einem angelegenen, ifjm perfön«

lief) nicht befannten lUanite bas Hlanuffript ju ben 2iPtcn*

Hussügen mit fotgenbeni XScgtcitfctjrctbcn erhalten:

„3^ habe burdj einen günfttgen ©ufall oo!lftänbige wörtliche

Zlusjiigc aus ben protofollen ber Unterfud?uug$aften über 5anb ert|alteii

unb biefelben in ber JJrt oerarbeitet unb sufammengeficUt, als Sie aus

beut beiliegenben Jltamiffript erleben toerbeii. JUoIlert Sie nun bi*

Verausgabe berfclbeu übernehmen, fo überlaffe id? 3hneu bas gattje

ITTauuffript unter ben nad?(tehenben »ebingungeu (bie am £ube oer:

3 eid?uet toartn). Die 2Jrt ber »efauntmad?uug überlaffe id? ganj 3hn*n,

iufofern Sie mir nur 3hr »Ehrenwort geben, baß Sie mid? nie als ben

»Einfeuber nennen ober befannt machen unb mir bas ©riginalttllanuffript

unb biefes Schreiben nad? erfolgtem 2Ibbrurf jurütfgebeu wollen."

I*cr Derleger gab bas verlangte (Ehrenwort (bafjin

bebingt, ittfofern er nicht burd) richterliche (Erfenntnls baju
gezwungen mürbe, ben Derfaffcr ja nennen!) unb legte bas
IHanuffript ber fjerjoglict) fäd)ftfd)en (3enfurbcl)örbe in

Hltenburg vor. Piefe gab bas 3mprimatur mit Uusnahme
einiger Stellen, bie im Prucf — er erfolgte in ber 2IIteu*

burger I)ofbuchbrucfcrei — weggclaffen werben mußten.
Hls iTactjtrag ift ein 2(usjug aus Ifarl Courtins Schrift

»Darftelluug ber lebten Cebcnstage K. £. Sanb’s", jranfen»
tt?al (82( gegeben.

(Der ber geheimnisvolle (Einfenber bcs UTanuffripts
war, wiffeu mir nicht. (Er ^atte ftch auf unbefannte IDeife

woljl ein Prucferemplar bcs £)of)nl)orft’fchen IDerfes oer»

Wjafft unb baraus feine Ztusjüge entnommen. Seine Ceitbenj
war, bas Zfftenmaterial troß ber Befchlaguahme bcs bei

Cotta gebrueften Buches in bie 0effentlid)fett 51t bringen,

unb jmar nid)t nad)brucfswcife, fottbent burd) meitere

Quellen bereichert. Pie gattje Deröffentlid)ung follte ber

freiheitlichen Sache nüßen. IDarneitb ergebt bie Dorrebe

ihre Stimme: „Pas IDaßre ift unwiberftehlid). 3C wehr es

Surücfgebrücft roirb, befto elaftifcher fpringt es hervor. 3h r *

reifet nicht bie Sprungfeber. Unb 3hr l Spannet ben

Sogen niefjt, baß er breche. IDcr ben Hob nicht fürchtet,

roas oermag er nicht? IDer jur Derjroeiflung bes ITliß«

trauens treibt, reist $ur Cobesverachtung. Pie Hemefis ruft

allen ju: £)abt Sd)eu oor (Ertrcmen. 0 täufchet nicht <£ud)

felbft. Dölfer finb uicfjt ju täufdjeu. Dölfer fterbcu nicht

.

3n einer Parifer Buchhaubluug — fchrcibt <£nbe (82(
bas babifche Uliniflerium — fei eine franjöfifche Heber-

feßung erfchieneu
;

ob nach bent Cotta’fchen ober bem
Srocfhaus’fcheti Prucf, ift nicht gefagt. 3'*i*reffant märe es,

bics nach oorlfanbeneu <£remplarett feftjuftellen.

Pie Dcrf)anbluiigcn jmifchen Cotta unb bem babifchen

ZTTinifteriuni ruhten lauge, bis im Pejember (821 bie

mürttcmbergifche Regierung bie babifche miffen ließ: nach

ben £anbesgefeßeu föune bie polijeibeljörbe nur bie oor«
;

läufige Befchlagnabme eines IDerfes oerfügen; es müffe

nun entmeber bie <£ntfcheibuug ber 3uftijbelj5rbe veranlaßt

ober eine gütliche Uebereinfunft mit bem Cotta’fchen Derlag

getroffen roerben. Pie ©efanbtfchaft fügte fjtnju, cs fei

nicht $u oerfennen, baß ber mürttembergifche ftof leßlern

IDeg als ratfamer aufehe. Uud) ber babifche ITTinifter ber

ausmärtigen Ungelegenheiten empfahl einen Dergleich mit

Cotta, ba ihm „eine «Einmifchung ber 3u ftii *n 2Itt«

gelegenheit, bei mclcher bie reine Hed)lsfrage boch ftets

vielfache politlfchc IHeinungen unb <5eitanftchtcn aufregen

mürbe", nicht ratfam büufte. Uußerbem fomme inbetracht,

baß in ben mittlerweile crfchiencnen Schriften über Sanb
„bie Ießte Peflaration besfclbcn jum Unter«
fuchungsprotofoll, welche einen Uufruf an alle beutfehe

Buubesftaaten jur förmlichen «Empörung enthält", nicht

abgebrueft fei unb burefj bas tjohnhotft’fcfjc IDcrf verbreitet

werben fönnc.
7
) Peshult» fei eine Derftänbigung mit Cotta

ber richtige IDeg. Diefer Dorfchlag mürbe vom Staats*

miuifterium gebilligt unb bie ©efanbtfchaft ermächtigt

((ü. 3anuar (822), mit Cotta „wegen Ueberlaffung fämt»

lieber ©{-emplarieu ber Ejoljnhorftifcheu Schrift über Sanb

unb gegen Bericht auf alle unb jebe besfallfige meitere

^orberung gegen eine Summe von 500 bis höchßens

(000 ©ulbcit übereiuiufommen".

Cotta erflärte (ich 5« biefein Dergleich bereit, wenn

ihm (000 ©ulben ©ntfchäbiguug bejahlt mürben unb wenn

ihm bie babifche Regierung 5um 2?ücfempfang bes an

^ohnhorft gejahlten Honorars ((500 fl.) verhelfe. Hachbem

nämlich ber erfte Dergleichsverfucfj ber babifchen Kcgierung

mit Cotta gefcheitert mar, verweigerte £joh>ihorft bie Kücf«

jahlung; er fchrieb am 6
.
^«btuar (822 an Cotta 8

), er

roartc barauf, baß Cotta, wie angefünbigt, ben Uechtsmeg

eiufchlage. „IDenn Sie fiel) mit bem ©ouoernement ver-

gleichen, glaube ich barum nicht fchulbig 51t fein, mein

Ijonorar herausjugeben unb bas leere ITachfehen ju haben".
9
)

»Er müffe auf biefein Stanbpunft umfo mehr verharren, als

bas Brocfhaus’fchc Buch ben größten Ceil feines ItTanuffripts

abgebrueft h ('l’*- Qoh«horfl fcheutc eine gerichtliche Der«

banbluug ebenfomenig roie bie Deröffentlichung feines früheren

Briefmcchfels mit Cotta, nach öeffen <£infi<hl bas babifche

Ulinifterium erflärt hatte, er werbe baburch fompromittiert.

Pie babifche Kegierung lehnte es ab, für bie £)onorarerfaß«

forberung ciujutreten, unb verwies Cotta auf ben Hechtsweg

gegen fjohnhorft, ber ftch ium Hücferfaß nicht verfteheu wollte.

Peffcn weigerte fich Cotta jeboch, wie ber babifche ©efanbte

am 5 . 3uni (822 melbete, unb erflärte, er werbe ftef) nicht

an bie babifche, fonbern an bie mürttembergifche Hegierung

halten, ba biefe ungefoßlich gegen ihn gehaubeit habe, unb

müffe es biefer überlaffen, fiel) mit bem fremben Staate

auseinanberjufeßeu, auf bejfen Hequifttion fein (Eigentum

angetaftet worben fei. Per Dergleich war gefcheitert unb

ein vcrmicfelter Hed)tsftreit ftanb in Husßcht-

Pie im Brocfhaus’fcfaen Derlag erfcfjienenen „Hften*

ausjüge" hatten mittlerweile auch in Baben große Der«

breitung gefunben. Per größte Ceil bes Projeßmaterials

war baburch bem publifum bereits befannt. Hm (3.3uni

(822 befchloß bas großh- babifdjc Staatsmiuiftcrium,

ber württembergifchen Hegierung unb ben Buchhä»bler Cotta

ju erflären, baß es „gegen ben öffentlichen Derfauf ber von

t)obnhorft’fcben Schrift über Sanb nichts mehr su erinnern

finbe." 3nfolgebeffen hob bie Stuttgarter Polijei bie von

ihr verfügte Befchlagnahme, bie als „vorläufige" UTaßregel

beinahe jwei 3ahre gebauert hatte, auf, unb bamit hätte

bie unerquickliche Sadje erlebigt fein fönnen, wenn Cotta

nid)t von ber babifchen Hegierung für feinen burd) ben

oersögerlen Pebit entftanbenen Dcrluft eine (£ntfd)äbigung

von 500 fl. verlangt hätte. Pavon war bisher niemals bie

Hebe gemefen, unb nun (teilte bas babifche Staatsminifterium,

beffen Dcrhalten fo auffallenb infonfequent war, bie freilich

mit ber völligen Freigabe in bireftem IDiberfpruch ftehenbe

Bebingung, baß einige Stellen geänbert würben. €s war

ber babifÄen Hegierung alfo immer nod) barum sa tun,

£)ohnl)orßs Buch von bem su „reinigen", woran fie Unftoß

nahm. Cotta erfuchte hierauf um Beseichnung biefer Stellen.

Erft im Ulärs (823 ließ bas Staatsminifterium bem

Cotta’fchen Derlag burd) bie Stuttgarter ©efanbtfdjaft ein

i) Die Kltenburgifd)« §enfur halte außer aiibern ifjr anßößlgen

Sielte» 5. 22s auch &ie ju protofoll gegebene 2t«rebe Saitbs an bie

beutfdjen dürften „wegen fdjmabenber yengerungen gegen biefelben

unb revolutionärer (Eenbenj" geftridjen.

*) £otta hatte ihn jur ©ahlung aufgeforbert in einem »riefe, ben

er offen einem Schreiben an ben ©berhofrid)ter p. Drais beilegte..

Diefer IDeg müffe Ihm auffallen, fdjrieb ffohnhorft, ba er mit Drais

in gar feiner Derbinbuitg außer in Dienftgefdjäften flehe, ntib Drais

nicht bie 8eh«rbe fei, burd? bie ihm etwas inflnuiert werbe.

*) Ifohnhorft hatte birefte llusgaben gehabt, u. a. für bas porträt

oou Sanb, bas er für fein Sud? hatte malen laffen. €s ift bas poii

IHosbrugger gemalte.
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Ejentplar bes IDerfes jugeljen, worin bie ptrlaugten

Aenbcrungen bezeichnet waren. Es haubelte ficf? um folgcnbe

Streichungen: 2Xuf 6eu Titelblättern bes erfteu unb jweiten

Teils bie IDorte: mit guäbigftcr (Erlaubnis S. K. tfobeit

bes t?erru (ßtoßherjogs pon Baben. S. XIII <5eile 9
bas IDort gnäbigfte. 5. 108 leßte Tertjeile über ber Bote i

bas IDort: porjüglih- Don ben ITachträgeu ju Abfchnitt V
5. 91 bis 94, umfaffenb $. 217—227 Sanbs Anrebe an

bie 5örfien (d®!- bas (Exemplar ber Karlsruher tjof» unb '

€anbesbibliotl)ef). 3n einem Briefe t>om 9- April 1823
erflärte Totta, barauf nicht entgegen ju föntten. Die

j

Aeubcrungeu würben ber Ausgabe bie Authentijität rauben,

unb ani Schluffe ber erften Abteilung bas IDefeutlihftc jur

Thaxafleriftif Sanbs wcglaffen, Ijie^c bem Buche alles bas-

jenige nehmen, was ihm allenfalls noch einen mäßigen Abfaß
oerfchaffeu fömite. „Unter folcben Umftänben — fährt Totta

fort — fann ich nicht jugebeu, baß meine fjanblung ftch

auf jene Entfchäbigung pon 500 fl. eintaffe, fonbern fie

jiefjt es por, bas IDerf, fo wie es ift unb wie ihr bereits

jugegebett ift, ausjugeben unb fief) Dorjubef)aIten, ihre ge-

rechten Uitfprüche auf anbere Art gellenb ju machen. Das
bisher beobachtete Benehmen wirb ftc gewiß por ber ganzen

IDelt rechtfertigen — nichts würbe perfäumt, um auf jebe

Art unb IDeife ju jeigen, baß cs ihr nicht um (Serninu ju

tun war, fonbern nur um IDahrung gegen Schaben mit

Beobachtung ber hbhften Delifateffe ufw."

Aber noch einen Derfucb machte bie Totta’fche Buh-
hanblung in bemfelben Schreiben, um als loyales £)aus ben

unangenehmen Derlagsartifcl auf billige Art losjuwerbcu.

Totta fchrieb, feine £irma fei 511m Aeußerften bereit unb

jiefjc cs por, gegen Erfaß ihrer Auslagen unb <3infen, aber

unter Bericht auf bie 5Ö0 fl. Entfchäbigung ber babifchen

Regierung bie ganje Auflage ju iiberlaffeu. „ Huch baju

würbe ftch bie fjanblung perftehen, ftch mit jenen angeboteilen

500 fl. ju begnügen, wenn fie bagegen blos bie jwei Titel-

blätter nach ber Angabe abättbern follte unb bas anbere

beftehen bliebe." Die weiter perlattgtcn Auslaffmtgeu im
Tert wären nur mit großen tchnifhen Umftäublichfeiteu

ju ermöglichen gewefett.

fjlcrauf erfolgte ber nachfteheube Scfchluß bes (Sroßh.

Staatsminifteriums Pont 12. 3uui 1823: Das Minifterium
ber auswärtigen Angelegenheiten folle bem Buchhänbler
Totta eröffnen Iaffen, „baß ihm bie bereits bebinguugsmeife

angebotetie Entfchäbigung poit 500 fl., ohngeachtet er eine

folctje au bas biesfeitige (Soupernement ftreug rechtlich gar

nicht anjufprecheu h<*be, nochmals augeboten werbe, wenn
er in ber pon fjohtthorfl’fhctt Schrift über Saub bie ihm
bejeichtteten Stellen wcglaffe. Sollte er aber bicfelbc nicht

annehmen wollen, fo ift ihm unb ber Königlich IDürttem-

bergifchen Kegieruttg ju erflären, baß matt pon (Stoß-

herjoglicher Seite niemals eine JScnfurbcwilligung jum Drucf

unb Derfauf biefes IDerfes erteilt höbe, noch je baju, wie

es jeßt iß, erteilen werbe, unb baß, wenn bie Königliche

Kegieruttg gut ßube, ben Derfauf biefes nicht im Babifchen,

fottbern im IDürltcmbcrgifhcu gebrueften, fomit eigentlich

nicht ber biesfeitigen, fonbern bortfeitigen ^enfitr unter-

liegenbeu IDerfes ju geftatten, auf jebeit ,^all bie fälfehiiehe

Auffchrift besfelben, in weicher ftch auf eine (ßroßherjoglich

Babifchc Bewilligung bejogett wirb, wegbleibett müffe, wenn
matt bie biesfeitige Kegieruttg nicht in bie liotwenbigfeit

perfeßen wolle, bicfelbc öffentlich unb ofßjieil für unwahr
ju erflären." Totta erwiberte am 5. 3»li 1823: er müffe
es nach ben porliegeitben Umftänben porjiehett, bie Sciirift

über Sanb ausjugeben unb babei bas ju uuterbrücfeu, was
auf ben heibeu Titelblättern über bie Autorifatiou ber

babifchen Kegieruttg enthalten fei. Dor allen Dingen müffe
aber nun ber in £eipjig noch he*' V Befchtag aufgehoben
werben. Seine finita erlei' Angelegenheit tut*

fchulbig einen Schaben re ub Eulbett unb

habe bas Bewußtfein, pon ihrer Seite rein unb rebltch

gehanbelt ju hoben.

Die Antwort bes babifchen Staatsminifteriums tr>ar

folgenbcr Befchluß pottt 3l3uli 1823: Die föniglich württem-

bergifche unb föniglich fächftfche Kegieruttg folle benachricfitigt

werben, „baß man jum Drucf ber ron tjohiiborft’fchen Schrift

über Sanb, fo wie fie gebrueft ift, feine Erlaubnis gegeben

habe unb fte auch niemals erteilen werbe, unb baß man
nunmehr ber Königlich IDürttcmberglfchen Kegieruttg, bereu

^enfttr, als itt ihrem Staat gebrueft, fte eigentlich unterliege,

übcrlaffen ntüffe, ihren Derfauf ju geftatten ober ju perweigern,

unb baß man bieferhalb gegen bie Aufhebung bes auf biefe

Schrift gelegten Befcfjlags bahier nichts mehr ju erinnern

habe."

Das württembergifche Minifterium erwiberte, wie nicht

anbers ju erwarten war, baß bas Buch über Sanb als ein

über 20 Bogen umfaffenber Drucf ber würtlembergtfchen

,3enfur überhaupt nicht unterliege. Das Erfcheinen ber Schrift

fönne baher umfo weniger als Angelegenheit einer württem-

bergifchen Bebörbe augefehen werben, als infolge ber aus-

brucflicßen Erfläruttg ber babifchen Staatsregierung rom
13. 3uni 1822 bie Befhlaguabme aufgehoben unb bas

Bttdj bem freien Derfefjr überlaffett worben fei.

Das fächfifchc Minifterium hob erft auf mehrmalige
Erinnerung bie Befcßlagnahme in Ceipjig auf. Ant 21. ^ebr.

1824 gab ber König pon Sachfen ben Befehl, -baß bie bei

bcitt Buchhänbler Kummer in Ceipjig porgefunbeneu unb

unter Siegel gelegten Eremplare au ben Buchhänbler pon

Totta in Tübingen jurücfjugebeit feien"; ber Debit in ben

jährlichen Canbeu werbe nicht geflattet.

Damit fhließen nufere Aftett. Don einer Entfchäbigung

Tottas war nicht mehr bie Kebe. Außer ben Exemplaren
itt ber urfprünglicheit ^ornt (fo bas Ereinplar in ber Karls-

ruher fjof- unb Sanbesbibltothef uitb bes ZTZannhermer

Altcrtumspereins) fheint ber Derlag auch folhc mit ge*

ättberlcn Titelblättern ttt ben liaitbcl gebraht ju hoben;

wentgßens beftßt bie Ijeibclbergcr UniperritätsbibliotheF ein

folches, auf bem bie beanftanbete Bemerfuttg: „uitb mit

gttäblgfter Erlaubnis ufw." fehlt.
10

) «Senaucre ^eftftellungcn

hierüber wären erwünfeht.

bjohnborfts bieuftlthc Stellung erlitt aus ber Affäre

feinen Schaben. Er blieb als Kanjler bes ©bcrbofgcrichts

in ZTtannheim eine hochgefchäßte Arbcitsfraft. Als Drais

int 1830 ftarb, rücfte er att beffen Stelle als (Dbep

hofrichter mit bem Titel Eeheitncrat ror, uitb als er am
9. BTärj 1838 Itt BTamtbeim ftarb, rühmte bas 217tnifterium

feine ausgejcichneten Derbieufte um bie babifchc 3u^15,,er
'

waltuug. Auh bie pon ihm feit 1824 hcrausgegebenen

3ahrbüher bes ©berbofgerihts fmb hierfür citt bauember
Beweis. Seine pripatcu Derhältuiffe waren auch Enbc ber

jwattjiger eingeengt; 1829 unb 1830
bewilligte ihm ber Eroßherjog jur Erleichterung feiner

finattjielleu £agc eine (ßratißfation ron 400 unb 300 fl.

Der Befrolog in ben Mannheimer Tageblättern pries ben

mit Kenntniffen reih ausgeftatteten, pon ber unbeftehlichften

Ecrchtigfeitsliebe befeellen (Seift unb beit licbettswürbigen

Tharafter bes allgemein hochgeachteten Mannes. „An biefe

glätijciibcit Eigenfhaften reihte ftch ein nie ermübenber
Eifer für Beruf tittb IDilfcufchuft, welcher felbft bann nicht

erfaltcte, als ein burch matthe IDibcrwärtigfeiten getrübtes

Ceben im porgerüeftett Alter bie Kraft bes eblett Mannes
beugte."

ntisceOen.

ötäöttrrfic ü“ raurrltlriön- bei brr £anbr«traurr IttH.V

I>as tttjiinbcimcT JJiiliprotofoll rom ;o. 3»'ii 1685 riitljält fotarnbm

äSinlrag: „ZTadjScmc ron Knrpfai; <J>rofjbofmeiüern uub «Stbrimtr.

"'t rcuuMicte tltitlrünmi ics Orrrn lluircrfilätsbibtiottji-fjr

Dr, 5illib.
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Siien an Kitryfalj Hat unb StaMfdjuItt^cigeii, and; Bürgermeiflern

uub Hat alliier guäbiger Befef]i pom |. mib (8. 3>1"' laufeubru ^al)rfs

bicfes 3 u tja I ts ergangen, baß biefrlbc 311 gegenwärtiger (Iraner über

ben tötlidjeu Ijiutritt bei weyl. burrfilaud?tigftcu Jfürflen unb fjerrn,

Ijerrii larl pfaljgrafeu bei Hl?ein, bes l?cil. römifdjen 2ieid?$, Ity

fdjaßmeifters nnb Kurfür(ieii, Ijerjog non Bayern, unfers aUerfeits

gemefeneu guäbigfteit Knrfürften unb Iferrens, f.i;warjes lud? nnb ^lor

unb jwar für ben Stabl:5d?ultl?rißeu als furfürftl. Hat ju einem langen

Iraner maulet uub Weib (3 Urabauter Illen i 3 Htr. famt 5 Urab.

Illen n>oUeueu lor, febauu für bie Bürgermeifter uub übrigen Hals;

perfouen für jebeu jum Irauermaiitel unb Kleib |3 Urabauter Illen

5 2 Htlr. nebft 5 Urabauter Illen glatten wollenen ,fIor aus gemeiner

Stabt mittcln faufen folleu, unb es alfo biesfalls wie anno (680

alliier in allem 311 ballen fei.

2lls ift jur Polljieliung oorgebad?ter guäbigfter Befehle bei Hat

fotrflubiert worben, baß foigeube perfouen, fo als Hatsrerwanbte

fonfiberiert werben, jebem bas ©elb 311 Scibflerfaufiiitg foldjer Iraners

Kleiber 0011 gemeiner Stabt lltitteln geliefert uerbcu folle, als

t. tferrnStabt=5d?ultl?cißcn5trasbiirgeraIs furfürftl.

Hat für 13 Urabauter Illen tu<fy ju 'Hantel unb Kleib,

ü 3 Htlr. unb 5 Urab. (Ellen ,flor i 20 Kr. 3ufammen 60 ff. tu Kr.

2. Ueibeu UUrgermeifteru, Iferrit Borquet uub Ijerrn

Diiiaft, jebem 8 Urab. (Ellen lud? jtun .'Hantel uub i Illen

3um Kleib i 2 Htlr. uub 5 Urab. Illen glatten f lor

ä (8 Kr. 3ufammeu Bt jl. — Kr.

3. Pen übrigen nenn Hatsoerwanbten, uämlirb Ijerrn

5d?uau$, fferrn (Lininiermaun, fferrn be ffoitfl, fferrn

5d?ad?iuger, fferrn Bonenfant, fferru .fudjs, fferru

Sifibiug, fferru Koppert uub fferru pudjet, jebem amb

für 13 Urab. Illen lud? unb 3 Illen 5i° r
, “IO fl. 50 Kr.,

jufammen 364 fl. 30 Kr.

4. Sobann bem füufligen neuen f »abtfdjreiber unb

Stabfrentnielflern fferrn 2Ibral|am ,$ud?feii, als Hatsau>

gef)örigen gleichfalls für (3 Urab. Illen lud? unb 5 Urab.

Illen ^lor 40 fl.
30 Kr.

Sfribenteii Küfleumad?er aber als Stabtfd?reiberei:

Perroefer, in Knfeljnng, berfelbe aujeßo bes 5tabtfd?reibers

vice* in allen Porfallenljeitrn perfiehet uub batjer billig

fd?warj 311 fleibeu, fiir 5 Urab. Illen lud? uub 5 Illen

^lor 16 fl. 30 Kr., 3ufammeu 97 fl. 30 Kr.

Summa 603 fl. to Kr.

jfarl «Djrofeore iroritr (Ormni)lin. Ha* beut lobe feiner

©emal?lin Ilifabetl) Kugufta heiratete ber 70 jäi?rige Kurfürfl Karl

Itjeobor 3ttm jtvtiten Hlale (3uusbriirf
( 5 .

^ebruar (79s). Seine jweite

©emal?lin IlTaria £eopoIbiue eutftainmte bem ffaufe Oefterreidj uub

mar am (0. Pcjcmber (776 in Wailanb geboren, bei ber ffeirat alfo

erfl |8 3 al)rc alt. Sie erlebte bie Umwäljitugen.bie ber erften frattjoiifdjeu

Hcroluliou folgten, unb bas ftürmiftbe 3 «f| r (848 lieber ifjreu lob

fc^rcibt ber ZTürttb. Korr, lltündjeu, 24. 3un * 1848 (°9 l Peutfdje

Leitung 28. 3 11 "' 1848):

„Pie KurfürfiiuslPitme ron Bayern eubete gefteru bei bem Stübt:

e$en IPafferburg auf beflageuswerte IPeife il?r £ebeu Sie mar auf

einer Heife na<$ Soljburg begriffen. 2lnf bem Berg bei IPafferburg

(tiörblid; ron Hofeui?eim) fam il?rem IPagcu ein ^uljrmaunswagen

entgegen, ber, ba it?m ber lfemmfd?ul? gebrodjen mar, im fd?5rfflen

(Salopp ben Berg l?iuabful?r. Per IPageu ber Kurfürflin mürbe, oßue

baß bies 31t oert?ü!eu gemefen wäre, umgemorfett, unb 3*lrt K. ffol?eit

fo flarf befd?äbigt, baß ftc uad? menigen Ittinulen beu «Seift aufgab —
ioie es ifeißt infolge eines ffolsbrudjes. litte Paine. meld?e mit it|r

im ll’agen faß, unb bie begleitenbe Pienerfrbaft fallen unbefdjäbigt

fein. Pie Iraiieruad?ri$t gelaugte gefteru am fpäten Hbeub tjier an.

2Jie Perflorbene mar eine lodjter bes Ir3l?er3ogs ,ferbinanb Karl oott

CDeflerreid; (Ifle-.mobena) unb permäljlte fid? im (8. £ebensjabre, am

15. .febrttar |79S mit bem bamals 7( 3 a lire alten Kurffirften Karl

Itjeobor oon Bayern (f 16. .febrttar (799). 3*Jtc f*l? r bebeutenbes

Perntbgen füllt größtenteils ihren Söl?nru aus morganatifd?er It?e beu

(Srafen KrcosStepperg uub Krco>iginneberg 31t.''

3t?re 3meitc Ute mit il?rem (Dberfttiofmeifler (Srafen litbmig pon

21 reo (geb. (773) mar (804 gefd?loffeu morben; ii?r (Satte ftarb (8S4

in lltüncben. Pie KurfürflinrlPitme bemoflnte bie tfe^og Iftarburg in

miindjen unb roar bort megen it?res Heid?tums nidft mittber als megen

Itjres (Se^es befanut. 3 t
l
r £«id?nam mürbe 3uerfl in ber Sd?lo§fapelle,

bann in ber pfarrrir<$e 511 Steppcrg beigefeßt, unb fd?lieglid? in bie

ucuerbaute (Sruftfapelle auf bem St. 21ntousberge bafelbft transferiert.

2!nm. t20 auf 5p. (30 ber ZTr. 6 biefer i5eitfd?rift (2!usgabem
bud? ,friebrid?s IV.) ifl folgenbes 311 berid?tigeu: Unter ber »fenfftin

pon fulborg' ifl eine Pattte aus bem (Sefd?leibt ber „Senft ron
Sulbtirg" gemeint, bereit abgegaugene Burg sutglburg, ein £?ol?eni

lot?ifd?es t'eljeu, jur iSemeinbe Unter;!nüiiFt?eim im mürttemberglfd?en
0beramt Ifall gehört.

IteueriDcrbungen unö $d)cntnngen.
LXVI.

(Pom 2(. 21pril bis 20. 3w'1 ' (906.)

1. Ätto bem Altertum.

A 321. H5mifd?er ffentelfrug oott gelblid?em Ion, am 21usgug
unb am .fuß meuig befd?äbigt, (5,5 cm l?od?. (Sefunben (905 beim
Illofelbruttnett 3mifd?en §iegell?aufcn unb Sd?önau jufammen
mit ben Sd?crbett pon etma rier äl?nlid?en Krügen.

ß 390. Steinbeil oon Piorit, aus einem Pfat?Ibau am Uobenfee,
7,6 cm laug, 4 cm breit, 2 cm bief. ((Sefdjeuf oon .fratt liife
3afob l?ier.)

E 361. Uroii3efibeI, oorrömifd? (£atbne), bie ZTabel unb bie tfülfte

ber Spirale fetjlt, 5,1 cm lang.

E 262. Urottiefibel, mit breiter Kopfplatte unb l?ot?em ZTabellager,

fpütrömifd?, 4 cm lang.

E 263. Ueittramm (StaubPaium), IjalbPreisförmig, mit parallelen

£ittien per3iert, fpütrSmifd? ober frSnfifd?, 9,3 cm lang. E 26(~ 263
angebl. aus £abenburg.

I. 14. Bobenflütf eines rbmift^en Bed?ers pon terra sieillata mit
Stempel CASSIß (= CIL Vol. XUI 3, S. 176, No. 475 s. .),
Pnt. •> cm, nebfl Hattbflüif einer Sd?ale oon 6,5 cm £5nge. 21us
Sert entfeint.

II. Au* Hlittrlnltrr unb |Ieu;cit.

B 17. litt paar golbne <Df?rringe mit miniaturrnaferei (je ein

Kinberfopf) auf rcd?te(figem por3ellanpl&ttd?en oon (8 X (4 mm.
Um (840. (<Sefd?enf oon Iferrti Komuierjienrat geiler.)

B 18. Silberner preisbcd?er, innen oergolbet, pom I. Uab. £anbes>
fdjießett nTattnljeim (863. (9,5 cm l?od?, 8,7 cm Pm.

C 310. Bimenförmiger ff ettfclfrug, bunfelgran mit f?°r>]ontafett

2?iefen, (5.3al?rl?., im Hl?ein beim £inbent?of gefunben. 22,5 cm l?od?.

C 311. .fayence-Krug, tneig, mit pfö^er IDappen in Blau. ^n§
in ginn gefaßt, mit ginnberfel, fübbeutfd?, geilen K. ffötje mit
Perfel (9 cm.

C 312. Kreuffener 21 po ft elf rüg mit gunfttoappen ber feinetoeber,

bunt bemalt. ^u§ in ginn gefaßt, mit reid? oer3iertem ginuberfel,

in bejfen Ittiite St. (Beorg mit Umfd?rift: „Huf in ber Uotl? um
Ifülf 3U ©otl'

1

. 21uf bem ffenfel: „anno 1683“. lföt)e mit Perfeli

fiianf 2(,5 cm.

C 313. Steiugutflafc^c, blau unb grau, oicrfanlig, mit runbem
^uß unb Sdjraubeuberfel ron ginn, mit Wappen bes dürften oon
IPieb unb bes Kloflers Ibrarff auf beu eutgegeugefeßteu Seiten,

aiißerbetn nod? reid? oer3iert. lüefleruialb (687, Itteiflerseidjen WR.
Hlit Perfei 29 cm l?od?.

C 314. Uiruettförniiger 5 teiuautfrug, blau unb grau, reid? oer3iert

mit pflan3enmotipcn, ffirfdjett uub Irutl?5l)iieii. Jfufi in ginn
gefaßt, mit ginuberfel (Knauf mitgemeffen) 47 cm t?od?. IDeflerj

u>alb (750.

C 315. lTti!d?topf oon iveißer ayenre, gehenfeit, mit Pergißmeinnid?t
bemalt, geieicbuet CT ** lUosbad;, Inbe (8. 3a*?rt?-* ( 8 cm

C 316 uub 317. gwei geijeiifelte Käuiid?en ron Jfaveuce, gelblid?,

3(6 = 603. C F (= larl ^Jrtebrid?) 3, mit Perfel 2( cm f?odj,

3(7 = bej. C F 4, mit Perfel (8 cm tjoeb. Ulosbad?, 21nfattg

19- 3a*lri!'0ibert.

C 318. Kaffecfanue ron meißer ,fayeure, mit Kornblumen blau

bemalt, beiberfeits ein lUebailloii mit J. H. Ulosbad?, 2infang

19. 3al?rl?. fföl?e (6,8 cm.

C 319. Kaff eetaffe mit gleicher Bemalung, 3U 3(8 get?örig. 5,5 cm li.

C 320. Kleiner leller, mie 31.9 bejin. 3(8. Pm. (8,2 cm.

C 321. leller oon weißer .fayeuce, mit Pergißmeinnid?t bemalt,

Pm. 24 cm, gejeld?net C F. ITtosba^, 2lnfang 19. 3«ilril.

C 322. li nten faß oon weißer .fayence, tierjförmig, gej. C F.

mosbad?, Unfang 19. 3at?rl?. fföl?e mit lintenfag 7,8 cm.
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C 323. 3rbeues (Tintenfaß pon länglidptr .form mit feberlager,

mit 2lfanthusblatt-l>er3ierung uub 3 a *t
rts3al!l Relief, braun:

glafiert. finge (9 cm, Ijöhe 7 cm, tiefe U cm. ITtosbach (750.

C 32*. Bimförmiger fayenr efrug, gehenfelt, mit giunbecfel, weiß

mit horizontalen, grauen Streifen, bajcoifiten bunte Blumenbinber.

IfJlje mit Decfel
t, 7,5 cm. geidpen A

» fübbeutfdp, 18 . 3ah rh-

C 325. porjeUanener pfeifenfopf mit Wajferfacf, Befehlig per-

filbert, aufgemalt bas BruObllö bes (Sroßtierjogs friebridp als

priujregent in Dragoneruniform.

E 71. Aeralpmtes Bilbnis ber gefronten ITluttergottes mit 3*fus-

fiub auf bem 2lrm, unter rotfeibenem Baibadpin. Das Kleib non

bunter Selbe, mit Steinen unb perlen beengt, barunter reitet

Sticferei in Bofofo mit 3nfd?rift: CONSOLATRIX AEFLIC-
TORUM. Haljme 48 X 38 cm. Wahrfdpeinlidp Klojterarbeit,

(8. 3al)rh. (Aefdprnf bes £)errn I)ofmuflfus Knifel.)

E 72. Kiffenüberjug, bunte tuneflfdpe Bifrlarbeit, aus bem Befttj

ber (Sroglierjogin ntepljanie. 44X44 cm. (Aefdpenf pon fron
tlara Beimann : Dtffen*.)

E 73. Baumwollenes tafdpentudp, bebrueft mit einer auf bie

politifdpeni£reigniffebes3ahres 1848 bej8gl. Darjtellung. 57X60 cm.

E 74. Seibenes taf djentudp, rot unb gelb, mit ben perfdplungenen

ZTamensjügen ber tjeerfüljrcr ber DerbSnbeteu oon 1813. 78X80 cm.

(E 73 unb 74 Aefdpenfe pou tierm fabrifant Aeorg Ko 1)1 er.)

F 71. f?errenrocf pon fiipwarj unb rot gemildertem Seibenfammet

mit Seitentafe^en, griinfeibenes fulter. finge | m. 18. 3a *?r*l-

G 32. jreimanrersllbjeii^en ber £oge <£arl 3ur (Eintracht im

(Drient pou nTannl)eim, Stern pon meffing an blautoeijjem Banb.

G 33. f reimaurer-Ub3eidprn ber £oge <ör. p. franfenthal, fünf-

teiliger ITleffingfiern am blaumeigen Banb.

G 34. f reimaurer>Ub3eidpen ber franffurter £oge, Beichsabler

im Oreieef, meffing, am rolweißeu Banb. (G 32—34 <ßefd)eufe

bes l}erm Kommerzienrat geiler.)

J 100. Aroße, oierfeitige meffinglaterne, oerglaft unb pergittert,
I

ber obere teil reich regiert mit pflan3enmotioen, pier Wappen
unb Schuppen, i*. 3ahth- J9 cm-

J 101. fladpes Becfen in getriebenem UTeffing, mit Darftelluua bes

ben Dradpen befdmpfenben St. (Seorg in fanbsfnechttracht. Dm.
26,2 cm. Kngsburger Urbcit.

J 102. .flaues Becfen in getriebenem HTefflng mit Darflellung pou

21bam unb <£pa mit Solange unter bem Baum, umgeben non

einem Sprudpbanb mit gotifdpen 3n t*'al*n - so cm - Uugs:
burger Ürbeit.

J 103. Weihrauehfajj oon gepreßtem nteffing (Blattpe^ierung),

rollftänbig mit Decfel unb brei Ketten. 2g,5 cm hoch- Unfang

19- 3a»?rh- («Sefdpenf pon Ungenannt.)

J 104. Buube ginnplatte mit Bofofo-Banb, auf ber Bücffeite

C • E • K • 1776. Dm. 31,5 cm,

J 105 nnb 106. gwei glatte, runbe ginnte Iler, in ber mitte 3 ,,:

fdjrtft: ECCL- GERM- MANNH- nnb eine aus Wolfen ragenbe

l)anb mit Unfer. Dm. 24 cm. (J 105 unb 106 Aefdpenf ber

epaug. Kir dp engem einbe hier, bisher als Koliefteuteller beuiißt

)

K 220. BirnfSrmiger Ofen pon iSifenbledp mit mefflngbcfdplig,

beiberfeits ein llteffingljenfel, Decfelfnopf in .form einer flamme.

1 ,32 m ha<h- Um ) 800 .

K 221 . Uust]5ngrfci)ilb eines Bicfers, pon Sdpmiebeifeu in reidpeni

Barocf, mit Breßel nnb pier Wecfen, Hamensiug GM in einem

cEichetifrati). Das cSanie gemalt unb pergolbet. 1,4 m laug.

Unfang ( 8 . 3a
*t
r*t-

K 222. Brudpftücf einer eifernen ©fenplatte, bie fjoehieit pou

Kana barftellenb, mit Urfpruugs3ei<hen GBV unb 3ahres5al)l (I6i67.

Dm. SO cm. (Aefdjenf bes l)errn Urdpiteften 3°f- fjoffmann.)

L 104. Kifldpen oon poliertem Kirf<hbaiimtpol3 mit ginfeiufaß unb

Kraljneo, in ber Ardße eines babifdpen Kubif fußes, 3uoentarfiücf

aus ber Weiumirtfc^aft 30m Wallfifdp, mit barauf be3äglidper

3nfdprift, Hamen unb Datum: 13. februar 1849-

L 105. gmeitüriger Kleiberfdprauf pou £idpeutpol3 mit füllung
pou Hußbaumlpoij, auf |e4?s Kugel|iißeu, mit brei grfdpnigtcu

Kapitalen. 1)31?» 2,20 cm, Breite 1,90 m. Um 1700.

M 74. Staubulpr auf gefdpineifttu meffingfügeu, gifferblatt cou

meißetn 5mail mit Unffdprift: 5r. (Dppetirieber i ntaiini)ei:r.

1)61)* 24,5 cm. 21uf fdpn>ar3cm Bo^focfrl. Um 1830.

M 75. Ul)r in form eines Krugifires auf poiiament. £eßtrres

pon fihmarsem I70I3 mit feitlidper Oerglafuna, in beffen 3nn *Jtw

bas Uhrroerf. Den Decfel bes poftarnents bilbet bas gifferblatt

0011 pergolbeter Bronie. 2lm fuß bts Kreuies ju beiben Seitte

UTaria unb 3°l? a,"' fS- M cm bolpe Brotijcfigfir.tpen. (Lbriftus oä

Kreit3 ebenfalls pon Bron3e. ©ben auf bem Kreuj eine tti

brelprnbe Kugel, mtldie bie DiertelÄunbeu 3eigt unb jugleidp 501

Uufiietpeu bient. (Sefamtl]ölpt 33 cm. Um 1700. (iSefctjenf p«:

fferrn Bofmufifus KnJfel.)

P 25. Silberbedecf mit getriebener Bofofoperjieruug, Anbei nnb

£Jffel je 20 cm, llteffer 22,5 cm lang. 3" £fberelui», auf beftrs

Dttfel Aolbpreffung. mitte 18. 3'3 *f
rt?-

S 23. 2lb3eidpen poiii Sdpifltrfcfi in ItTannbeim 1862, 13 cm taue

(Aefcbenft pou Iferrn D. K. Uberle.)

S 26. Budpbecfel pon glattem Sdpweiusleber mit reidpperjiertftr.

Wappen in (Solbpreffuug auf beibcit Seiten. l)SI)e 25,7 cm, Brno
20,5 cm. (3ul)alt: Rossini, unlic|uit. Romsnac, Ulredpt 4 70t.

•

S 27. Budpbecf ei pon fdputariem Sajfianleber mit reidper Aolbpreifan«

unb 2TTefitngbefdpläg uub Sdpließtn (Beiligeufigiireui. tjötje 23,7 cc

Breite 17,8 cm. (3nl;alt: Breviarium Kranciscmnum, Kempten 17»»

S 28. Budpbecfel, rot Saffian mit Aolbpreffung. l)51}e 14,5 cm,

Breite 8,5 cm. (3nt)olt: £)immlifd)es 3tnifalem, präg i7i*.i

S 29. Bocffattrl mit reidper feberarbeit an beiben Seiten, mit 3**:

jugetpöriaeu iebemenpifiolenipalftern u. grüner iudpbeefe. ts.3abrt

U 71. WadpsportrSt, farbiger Belieffopf, in Ilteffingrabmen
;
gej

Scblett. Uuf ber Bnctfeite f.tprifilidper Uermetf: .17. Dej.

p. Berfiebt, UTinifter“. (Der Dargcftcllte ift freißerr p. Berüm
geb. 6. 3»li I7b>i 3U Berflett im fiffaß als Sol)n einer alten, bor

feßlpafteu 2ibelsfamilie. 1816 cSefanbter in Wien. 1831 aus ben

bab. ihinifierium ausgefdpirben. f 16. febr. 1837 in Katisrnbe

BSlje ber Baljme 20 cm, Breite 17 cm.
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ITitttctlungen ans dem Hltertumsoerein.

Hacbbem öicllenpröuung &er gereinigte« 3Uter«
tnme-5ammln»0en im ©v. Schloß beenbet ift, hat hie

IDiebereröffnung berfelben am Sonntag, 29. 3uli ftatt*

gefunben. Die Sammlungen fuiö oon je^t ab toieber regel»

mäßig an Sonn* unb ^riertagen »on U—

1

Utjc unb t>on

3— 5 Uhr bem allgemeinen Befud) unentgeltlich geöffnet.

Don her Heuorbnung heben mir folgenbes h«*mor. Die

IDaffenfammluug bat im Koceibor eine «oirfungsoolle Heu*
auffleliuug erfahren. 3m ehemaligen IDaffenfaal ftnb »er*

fdjiebene toerloolle IHdbel ocreinigt, unter anberm ift bort

ei« frei pottttgmber Ulmer Scfrranf bes J7. 3ahrhunbetls

aufgeftellt. Der reiche ^uir»acfjs, ben bie ethnographische 21b*

teilung erfahren hot, gab Deranlaffutig, für btefen ^rneef

noch «inen ©eiteren Saal eiti^uräumen, fo baß auch biefe

Abteilung ber Sammlungen eine bebeutfame Kusgeftaltung

erhalten hat.
« *

*

Das bem Knbenfen ber ©roßfjerjogin Stephanie
getoibmet« Kabinett im Stabtgefchlct?tliel?«n ITtufeum

hat einen ©eiteren ©ertoollen Zuwachs erhalten. S. Hlajeftät

König Karl oon Rumänien, ber Sohn bet 5ötfOn
3ofefine oon Ejohenjollem unb ©nfel ber ©roßherjogtu

Stephanie, hat aus bem ehemals ber ©roßherjogin Stephanie

gehörigen Schlöffe Umfirch bei ^reiburg i. Br. folgettbe

©egenftänbe bem Klterlumsoerein als ©efehenf überroiefen:

einen runben ©mpiretifcf) mit Hlarmorplatte, eine Bleiftift*

jeichnung ber ©roßherjogin Stephanie aus Ujrem Ejodh*

jeitsjahre, figniert St. Ctoub 1806, jowie brei Büften, bar*

ftellenb Kaifer Hapoleon I., Kaiferin 3°fc f*uc u»»b Königin

fjortenfe. Der Dorftanb hat für biefe huiboollen Spenben,

bie eine febr ©illfommene Bereicherung bes Stephanien*

Kabinetts bilben, feinen ehrerbietigften Danf jum Kusbrucf

gebracht.
* *

*

Km 3nli befuchte ber Profeffor ber Krdjäologie,

E)ofrat Dr. o. Duhit*£?eibelberg, mit feinen Zuhörern
bie ^iefigen Kltertümerfammiungen unb erläuterte in ein*

gehenber tDeife namentlich bie aus ©riechenlanb unb

Italien ftammenben 5un^e » f° bemalten Hafen, bie

Sroncen unb ©errafolten, bie etrurifcheit Kfcfjenfiften aus

Klabafter unb bie oollftänbtgen ©räberfunbe oon eben*

baljer; ju ben Daierlättbifchen Kltertümern unb ben

römifefjen Denfftehien gab Profeffor K. Baumann
einige ©rläuterungen. Daran fct^Iog ftd) «in* Beftdjtigung

bes Stahtgefcbichtlichen Hlufeums, beffeu Reichhaltig*

feit unb ©irfungsoolle KuffteUung großes 3ut«reff« erregte

unb lebhafte Knerfennung faub.
• *

*

Kls pitglieber mürben neu aufgenommen:

!
Dr. Propfe, Klejaitbet Jabrifant, Rheinoillenftr. 22.

Der Stabtrat in Bruchfal.
Dr. jur. HTeufet, ,fran$ Rechtsanmalt, ^riebberg (Ejeffen).

Durch ©ob oetloren rotr unfet Hlitglieb: Dr. Kbolf

Hieufer. Durch Kustritt: ©hriftian Bögler, ©aftroirt.

ZTlitglieberftanb ©nbe 3«^ 1906-* 9°?.

Die Familie oon Soiron.

Knläfltctj ber \00. IDieberfehr bes ©eburtstages

Kltfanber oon Soiron's, bes berühmten Parlamentariers

(geb. 2 . Kuguft 1806 in ^Rannheim), bürfte es ermünfeht

fein, einige auf authentifchen Kufjeichnungen beruhenbe

ZliKbricbten über fein« ^ürmfte ja erhaben, moburri) xnel*

fache irrige Kngaben berichtigt merben.

Die ältefte uns oorliegenbe Urfunbe ift bas 5reih«rtn*

biplom für ben ©rogoatcr unferes Klefanbet oon Soiron,

Seroatius Hifolaus oon Soiron, roirflidjen

©eheimrat unb Kammerbireftor bes Bifdjofs oon £üttich,

ausgeftetlt oom Kurfürften Karl Cheobor oon pfaljbayern,

ZlTündjen 9* Dlärj i?84 (in lafeintfcher Spracht, auf

Pergament gefchrieben mil gemaltem IDappen 1

), in blauem
Samt gebunben mit anhöngenbem Siegel in fUberntr Schale).

Karl ftt^eobor oertieh ihm ben ^ceH?etrnttiai „megen feines

ausgejeichnelen ©ifers unb feiner großen Derbienfte um
uns unb unfer t>odhfAcftItd?e& ^aus" unb behnte bie Der*

leihung auch auf bie legitimen JTachfommen beiberlei

©efchlechts aus. Höheres über bie fjerfunft ber ^amilte

aus bem h«utigen Belgien ift nicht befannt, hoch toöre aus
bortigeu Krchioen unb Kirchenbüchern jmeifellos Kuffchlug

ju erhalten.

3m 3ah« i?59 mar bem genannten Seroatius Hifolaus

oon Soiron (ber im Kufang bes 19. 3ahrhu>'i|«ri& ftarb) unb
feiner ^rau IRaria 3<>ha'u,a ein Soljn gebortn morben, ber

in ber Caufe gleichfalls bie Hamen Seroatius Hifolaus

erhielt. ZTtit 25 3ahr *H oerheiratete fid? biefer mit bem
^reifröulein ©leonore oon ©a ft eil. 2Uit Kürfftcfot auf

feine Detmdhlung ermirfte bie einflußreiche ^amilie ber

Braut jene Stanbeserhöhung für ben Hafer bes Bräutigams,
unb im gleichen 3ahte mürbe bem legtern ein einträgliches

Kmt juteil. IHit Urfunbe oont {(. September 1 78*h

((Driginalpergament mit anhöngenbem Siegel im Krchio

’) Das tPappen ift gemert mil golbetum t)«rjfifcilb, bariit brei

Seemuft^tln (yDadylen");
vfelb | mib in Blau ein golbnter

feulentrageiiber jüiSÜng einer balbtn £ilie matfcfeub, .ftib 2

unb 3: fdjmar, unb rot geteilt, barin mit penoet^felter .färbe gefrbntcr

£3wt. Drei gefrJnte helme mit folgenbm ä^elm^icrct«: L Jüngling,
wadjfenb ;

II. Ejerjfdjilb jmifd^en ja>ei flügtln, biefe Mau nnb golb,

rot unb fdfcoarj geteilt; III. »ac^fenbtr SBot rot unb fdjmarj.
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öes Hllertumsrereins) perlieh ihm nämlich .fürft Karl

Hufeint oon CJ)urn unb Caris als faifcrl. (Seneralreichs

poflmeifter bas erledigte faifcrl. Keichspoftamt in l}ei6elberg.

Hach öem lobe feiner ,^rau verheiratete fid) ber p o ft*

meiifec p. Soiroit am 2(. juli (793 Juni 5»fciten 'Haie mit

Cljriftiiie K fjym (geh. (. 3u>” (<?(< 9*ft- H-3un* 1828).

Heber feilte Kinber liegen oon ihm folgeube eigenbänbige

HufSegnungen por:

l.
1 er 3 c idj ni s meiner Kinber erfttr >Sl)e.

1. Jlnno |785. Illaria 3 0 11 11 a 3»fefa »Etierefm, getauft öeu

28. Itlärj, pate mein rdjroiegerpater ^reiljerr pon «TafteM nnb

palin meine Mutter Maria 3ot?a,1,,a 110,1 Soiron, als 5ubftituten

vOjerefia pon £ajfen un& ibr Sobn oon £ajfen. (5ie flarb

22. mai 1898.)

2. Jlnno |786. Karl Jlnfelm, getauft ben (. Jlpril, pate 3^°
Dtirdüaudjt ber ^ürft pon (Tl)i'rn nub <Ia{is, als 5ubßitut lierr

Karl oon 35rg, pfäljifcbcr (Seneralmajor. (€r ftarb 17. .februar

|85<t in lüien als f. f. Kriegsrat, Hebe unten.)

3. Jlnno |788. Maria 3ofefa tfenrietta, getauft beit 20. ZTooember,

pate ijenry ^reiberr oon «Taftell, I>ombe<bant in Münfter, patin

Illaria 3°f*fa b* .fraisne geb. oon Soiron, meine 5d)u>tfttr. (Sie

ftarb 7. 3 lml 1823.)

Dcr3eidjnis meiner Kinber 3 n> e i t e r €b«.

9. Jlnno (79t. tltagbaleua £l?riftmf, getauft beu 50. Jlpril, patin

meine 5<ba>iegemmttrr ITlagbalena Kbym (oerljeirotet mit?, ge:

ftorben am?).

5. Jlnno 1796. Karl fubioig, getauft ben 19. lloreniber, Pate fjerr

Stabtbireftor Karl Jttipprrdjt (in Mannheim), patin feine .(rau

(Bemabün tuife. (€r ftarb als f. f. Sappeurleutnant in IDien*)

am 27. 3<nn>ar l»|8.)

6. Jlnno 1798. (Seorg, getauft ben |8. ©ftober, pate err (Seorg

ffepp, llbminiftrationsfolleflor in nTanubeim. (£r ftarb am

U. niai |823.)

7. Jlnno |80|. Cuife, getauft ben 26. 38nner, pate l)err pol^eirat ,

5tard, patin £uife Stard, feine (Semahlin. (Sie ftarb am !

28. mar3 (883.)

8. Jlnno |803. Cambertina (Tl)erefia, getauft ben 3. Jlpril, pate

Iferr Eambertus Eemaire, mein Sdjmager, patin feine (Semahlin

Cberefia pon Soiron, meine (jüngere) Sdjmefter. (Sie ftarb am

7.

Jluguft t86t.)

(Iberefe ron Soiron utar feit t5. HtSrj 1890 oermSblt

mit £buarb rau ber launig in ^ranffurt Igeb. 23. Jtoo. 1797,

geft. t2. Dei- 1869). Jlus biefer £be eine (Eodjter: £ulfe (geb.

16. ZTop. (891, geft. |3. ^ebr. 1869 in (Tübingen, permäblt mit

profeffor Jlbolf ITlidjoelis in (Tübingen. Sobn: £buarb, geb.

.febr. 1869 in (Tübingen.)

9. Jlnno (806. Alrranbrr, getauft ben 3. Jluguft, pate Sjerr

Jlleranber (Silles aus £üttid), mein S<bu>ager unb ,frau 3ot? an,,a

(Silles geb. oon Soiron, meine Sd?n>efter (liebe unten).

(0. Jlnno 1809. Karl ^ranj, getauft ben t2. Jluguft, pale Karl

Kbym officier de caisse du scrvice d'Autrichc, mein rd-mage r,

Patin lllagbalena Kbym, meine SebioSgerin. (€r roar Konbitor

in ZTürnberg unb ftarb bafelbft am 9. ^ebruar 1878 unb mar per:

beiratet feil (9. Jlugult 1838 mit Illaria 3»bauna £nb ans JTüruberg.)

(Sobn: 3ean, geb. 7. Septbr. |839, geft. |862l

Die Kranffjeit feiner erfteu 5rau veranlagte Servatius

Icifolaus von Soiron im 3al)re (790 oon ijeiöelbcrg midi

ZUanuheim überjufiebelu unb öie poftmeifterftellc uuler

feiner Huffid)t burd; einen Permalter beforgeu ju laffeu.

Er faufte (792 i>> Hlannheim bas i)aus N 2. 7 (fpäter

I)r. Kotfdjilb). Pie (Erlaubnis jur Ueberrtcbehing Ijicrl^cr

erhielt er ntil Urfunöe uom 27. Februar 1790 (Hrdiin öcs

Hllertunispereitis), morin ber ,$tirft poii Ihurn 11116 Caris

erflärte, er fjabc in 6er ^uoctficbl, 6a§ Soiron fid) jeöcrjeit

mit aufrichtigem -Eifer 6es pofttoefeus annebmeu meröe,

fid) beioegen laffen, „gegen öie Hbfidjt 6er Hnftellung un6

*) 3m delbsug 1813 r»
'

'* er bas eifeme Kreu3 (an orange-
1

gelbem Sanb mit fd)»arj-- uodj erbalten).

gegen 6ie wahre ©r6nung ifjnt 6ie Huwefeiiheit in ßeiöei

berg 11116 6ie gebübtlidie Selbflbe6ieming (!) 6es 6afelbftigeu

faifcrl. Heidispoflamls gnäöigft liadijufeheii“. (ßleidijettig

nniröe ihm 6er Hebertritt in furpfdijifdie Dienfte geftattet.

Seine ftäuöige 3d hr'-'sbefolöuug ron 1200 <5ul6cu antrbe

ihm weiter gewährt „mit alleinigem Kücffall 6er ,5eitungs-

uuö anöerer Emolumenten“; 6icfe (ßebübren fieier. beni-

jenigen ju, 6tr öie Stelle 6es poftmeifters in l^eibelbcrg

wirflid) oerfah-

Soiron hd tt< einflußreiche ,^rcun6e ( uuö fo nmrbeu
ihm noch weitere Pergünftigungen juteil. Hm 9-

3

u l* l<9'
(teilte thm ."fürft Karl Hleranöer non tEhurn uitö tEaris

auf fein Hiifudien eine llrfunöe aus (im 23eftß öes illter*

tumsuereinsj, worin es h*9?t:

„ . . . Demnach Uns 6er furpfäljifche Xegierungsra:

unö faifcrlicbe Heid)spoftmeifter 3U l7ei6elberg Sarott ron
Soiron öie mißlichen (Scfunöbeits-Umflänöe öeffeti »Ehe-

fonfortiu ju oeriiebmeu gegeben uuö zugleich gebeten hat-

lüir geruhen möchten, 511 bei6er Eltern aufrichtenöen Croö
einem non öen porbanöeneu, fünf uiwerforgten Kiitöern öie

Derftdicrung 6er einftigen Uad)folge beim ermeltem poftam!
abjugeben, unö 6a öes tjcrru inarimilian Pfa^grafen ju

J5weibräcfen Cieböeit (fpäter: König non Bayern) auch obiges

Huliegen beftens auempfohlen haben, fo machen IDir uns

ein befonöers Dergnügen, in Betracht biefer angenehmen,
fdiäßbarften Dorfpracbe fowohl, als öer franfen 5rau Pon

Soiron einigen Iroft 3U perfchaffen, fofort Uns willfährig

ju erflären unö ju geftatten, öafj einer oon öenen öermai

porhanöcnen Söhnen öes ^reiberrn ron Soiron, welchen

iPir am tauglichften alsöann finöeu werben, nach einftigem

in (ßottes f^anöen flehenöeu Hbleben mehrerwähnten Unfer;

poftmeifters ju beiöelberg in gleicher Eigenfchaft allöa

mit bem ehemals bcftimml gewefenen (ßehalt fucceöieren

unö gewöhnlicher UTaßen pMteutiert werben föunc unö foOe'

Bet biefer fog. (Erfpeftanj ober Huwartfchaft rft anf*

fällig, öaß öie llrfunöe ron fünf Kinöern reöct, wäbunb

Scrratius llifolaus ron Soiron nach feinen eigenen Huf*

jcidmuugcu aus erfter Ehe nur örei Kinber hatte. Per

einzige aus biefer Ehe ftammenöe Sohn, Karl ron Soiron,

founte ron öer Huwartfchaft auf öie t^eiöelberger poft-

meiftcrftelle feinen (ßebrauch machen, obwohl fein Pater

am 30. Dcjember (806 rom dürften Karl Hleranöer oon

Churn unö Earis in öeffen Eigenfchaft als Erblauöpoft-

meifter im (ßroßh^rjastum Baöeu mit (Genehmigung öes

(SroßhitjOüS als poflmeifter in tfeibelberg beftätigt würbe

(„mit öer 0bliegenheit, öieieu ihm aiwertrauten poftöienf:

nach HTafjgabe öer poftorömmgen unö öer ihm jugehenöen

weitern j'iftruftionen getreulich ju perwalten"; llrfunöe im

Beiitj öes Hltertumsrereins).

3n einem Erlaß öer (ßeucralöireftion öer (ßroßb.

Baöen’fcheu poften, Kegensburg 25. lllai (808 (Urfunie

im Hrchir öes Hltertumspercins) an Öen poftmeifter ^rh.

r. Soiron in bjeiöelberg h«i?t es: Der Erblanöpoftnieiftcr

im (ßroßherjogtum Baben, ^ürft r>ou Ehurn unö CCaris,

habe fich bei öem fürjlidien Hbleben öes poftrerwalters

riifum in Ijeiöelberg jener Huwartfchaft öer Söt^ne öes

Sft- ron Soiron erinnert. „3war haben öie ronnals auf

faiferl. Heichs 1 poflöienfte erteilten Perfprechen bei öen

eiugetretenen Perhältiiiffen für öie öermaligen foureränei:

£anöesherrii feine Perbinblicbfeit; öes t)errn Erblanöpoft-

meifters Durchlaucht werben aber 3hrofeits öodi bas IHöglide

tun, um öenen altern Perfprechen öie ron 3bnen abhangenöc

Unterftütjung 511 geben; nur wirb jeöcr junt poftöienfle res

Sr. Durchlaucht in Porfchlag gebrachte Kanöiöat öen Dicri

felbft perfehen unö bierju öie erforöerlichen Eigenfdiaftcn

uuö Kenutuiffe befttseu müffcii (was vorher feineswegs

felbftperftäuölich war). Des lierru Erblanöpofhneißers

Durchlaucht gewärtigen öahero poii öem tjerrn poftmeift«

^reiherru oon Soiron vors erftc öie Benennung öesjenigm
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feinet f}erren Söhne, welchen berfelbe jut ebxftigen Dienfl*

nactjfol^e tu Dorfchlag bringen »Dill, mit Hnjeige feines
j

bermaligen Hlters, Hufeuttjalts, Befdjäftigung unb fich

erworbenen Kenutniffen unb [affen es ihm fobanu anheim*
ftellen, ob berfelbc nicht bei Sr. Durchlaucht oorftelleu wolle,

bamit biefer fein b)err Solin bei Sr. Königlichen £)obcit ju

bem Hcceß bei einem CDber* ober Poftamt in Dorfctßag

gebracht unb nachhiu auch ju gleicher Hbfxcht ber ©rlernunng
bes Dienftes bei bem Poftamte in t}eibelberg ben Zutritt

erhalten unb einftweilen jur Dieuft - Husl)ilfe bafelbft per*

weubet werben bürfe."

IDenige ^aljre barauf würbe bie £anbespoftperwaltung

rom ©roßherjogtum felbft übernommen, unb nun tonnte

oon früher erteilten Hnwartfchaften, bie überbies nicht mehr i

in bie neue <5*>t pofcten, feine Hebe mehr fein. Der Sohn
Karl, bem jene ©rfpeftauj in erfter Keilje bä 1 ** jxtgul

fommen follcn, trat in öfterreichifchen Dienft unb ftarb als

f. f. HTinifterialrat im Kriegsmiuifterium 3
) ju iDien [859-

Ueber bie leßtc £ebensjeit bes Poflmeifters Serpafius

ZliFolaus pou Soiron ift nichts weiter befannt. ©r erlag

einem Iterncnfchlag am 8. Illdrj (82^. Seine jweite ,^rau

überlebte iljn noch »ier 3ahre*
Huch fie, bie Ifiutter Hleranber pou Soirous, Xtjriftiue

9«b. Khym, hat Furje perfonalnotijeu über ihre Familie

binterlaffen; barin heij^t es 1
): „Den 2. Huguft f806 bes

I

Hachts um 2 lUjr hohe ich einen Knaben geboren. Kleines I

ZTlannes Schwager, lierr Hleranber ©ille hot folchen jur
}

©aufe gehoben." lileranber oon Soiron befuchle bas biefige

Cyceum unb ftubierte fobann in üjeibelberg unb Bonn
Kcchtswiffenfchaft. 1837 ließ er ftei? als (Dbergerichtsabuofat

in feiner Daterftabt nieber unb würbe ein pielbefchäftigtcr

Hnwalt. Seiner politifeben ©ätigFeit gebenft folgenber in

llr- 76 unb 77 bes „ITlannheimet Ilnterfjaltuugsblattcs"

(Beilage junx „ITCauuheimer 3ournal") Pom 29. unb 30.Hlärj

(85( enthaltener HrtiFel, ber es perbient, ber Dergeffcuhcit

enfriffen ju werben.

„Hleyaubcr p. Soiron.

IDenn wir es unternehmen, an lUänuer ju erinnern,

bie in bewegter ,ocit an fchwicrigeu poften ihre ©iichtigFeit

erprobt haben, fo ift ber Harne Soiron einer ber erften,

bem wir begegnen. ©r gehört 51t benen, bie bem ©emciu*
wohl ihr eigenes rücFftchtslos unterorbnen, bie unter bem
Drang ber IDirren ben flareu Blicf bewahren, bie feine

IDibermärtigfcit ermübet, feine Hufeinbung perbroffen macht.
Sein h*iteres IDefen, feine föruige, fdilagenbe Hebe, feine

unjerftörbare Caune gewinnen ihm in gefelligeu Kreifen bie

’) £r l'tarb am (7. .fe’iruar IB59 unb mürbe in lOien auf bem
ITTatjleiusborfer .frie&ßof beigefetjt. Dir ticbesau jeige erfolgte burd; beit

f. f. Nat Kart Khym Eine ITolij im „<t)rfterreid;ifd?eit rolbatenfreuub"
Dom (O. nocember 1849 betagt:

„Karl .freihcrrD. roiroii, niinifterialrat bes f.f.Kriegsminifteriums,— ein yruber bes ehemaligen prAiibeuteu bes .fiintjigerausfi^iiffes iu

frauffurt — amrbe ror Furjfm nadj n jlhriger Kiciiftlciftiing über
feilt 2lnfut$eu iu ben Kuljei'taub per|egt. Jllit i5ebaue:n feiten mir
biefeu itTann aus bem bffentlid)eu £ebeu febeiben

,
uieldjer tuegeu feines

eblen <£ßarafters unb feiner rerbieuftpolleu tDirffainfcil im Kriegs:
mtnifterium. mie in ber Kriner hodj geartet um rite 211s <£bcf ber

u>i<htiafteit Departements für Konffription, Kefrutiecung unb Kemons
tieruug für bie tllililärgeftfile unb bas .fubrroefenforps tjat er burdj
21bftelluna oieler ntißbrämbe unb burd) jtuert uSijig: tlinridjiiuiarn fein

Calcnt als Staatsmann gläujrub beu>St|rt. £beufo gebültrt ihm an
ber in furjer geit beroirfteu 2luffketlung nuferer großen ft^lagfertigen

2lrmee ein ipefeutliiber Kuteil. §u beflageti ift cs übrigens, baß
maudjer feiner guten PorfdjIS t nidft jur 21usfSt|ruiig gelangte. t>oii

5r. IHaieftdl bem Kaifer aiurbru bie Derbieufte biefes oerjüglicbeu
Staatsbeamten burd; bie Oerleiljung bes Kitterfreu;es com fecpolbcrbeu
belobnt." (Pie pergamruturPnube über bie Pcrleibuug bes Cecpolborbens
an 2farl ^tl}. non roirou bur.t; Kaifer .franj ^ofef. Il’ien 4. ^\au. (»äo.
befißt ber 2tltertumsoerein.)

*) Parin tfC'Bt cs ferner: „Pen 2<>. tttai f795 ftarb mein geliebter

Datcr an einem Stcrf flitR im 59- a,n 19- 3 1111 ' t*9*> Üarb meine
liebe illutter an einer feßr fdtmerjbafteu Parmfranfbeit in itjrein eo.^aßr.

20. ,febr 1 82 1 ftarb meine einzige rtbwcfter JITagbaleua cQerbarbt im
56. jatjr au einer Cuugenentjfinbuug, fie u>ar ti ^aßre perl)eiratet.'‘

£jet5«n, wie ferne flare, gemelnoerftänöHche llusföhruug

ln öer Debatte jur Ueberjeugung fpriebt. 3> l Pcrwicfelteu

Perhauölungett fafjt er augettblicflich bas Ölefentllche unb

Nichtige, was ihn in flciueren unb größeren Derfammluttgen

jum Dorfiß befonbers befähigt- Soiron ift ein Kechtsgeleljrter

iu beftem Sinne bes lüorts; fein IDiffcn bient ihm, es

beljcrrfcht ihn nicht; er will einen Kechts$uftanb, wie ber

gefunbe Kleufchenoerftanb unb bas Bebürfuis ihn forbert,

bie tjcrrfchaft bes wahren, lebeuöigen Hechts, nicht bes

toten Buchftaben. Diucfe hat ihn ben Dertreter bes gefuuben

IHeufcbeupcrftaubs genannt, unb als folcijec hat ftch Soiron

fo febr bewährt, baß er im <5ufammenmirfcn mit ben aus>

gejeicifnelftcn (Selchrten in beit wichtigften unb fchwierigfteu

fragen ben Kusfchlag 5U geben pflegte. Soiron, ©her 1

hofgerichts-Kbpofat in IHatniheim, trat im 3J i?rc a l5

Kbgeorbncter ber Stabt £ahv in bie jweite babifdie Kammer,
^rütjer hatte er alle Knträge abgclchnt; jeßt perließ er eine

blühenbe praris, xpeil er es für Pflicht h<eH. ft<h ^<,n ^u fe

jur öffentlichen iüirffamfeit nicht länger ju entjiehen. Keiner

war bafür beffer oorbereitet. <£r fannte genau bie (ßefchichte

bes babifchen Pcrfaffuugslcbens, bie ©efeßgebung, ihre Dor>

jüge unb iUäugei, unb hatte feit mehreren 3a i?CC11 ^ei
‘

preffe für bie uotwenbige lEutwicfelung gearbeitet. Huf
bem porbergeheuben Canbtage war bas Strafgefeßbuch unb

bie Strafprojeßorbnung juftanbe, aber nicht jum Dolljug

gefommen — er begrünbete bie lllotiou auf ilcbertragung

ber Poliieiftrafgewalt au bie ©eridfte, nahm an allen be>

beutcuben Dcrhaubluugen gewichtigen Hnteil unb warb

Dorftaub ber PctitionS'Kommiffion, xpas er auch fpäter

geblieben ift. Die Sdfeibung jmifcheit Staatsbienern unb

Bürgern war bamals iu unb außer ber Kammer fehr fdjroff;

bei ber Kegieruug war bie Krifxs jwifchen ber politif bes

i)ru. p. Blittersborff unb jener ber IDiuter’fchen Schule noch

nid)t ausgetrageu, ba^u Fant ber petitiousfturm, welchen

ein ©eil ber ©ciftlidifeit gegen bie IHotion bes Hbgeorbnetcn

Reitel für Heligiousfreihcit erregte. Die Spannung war

faft unerträglich unb bie Huflöfung her Stäubeoerfammlung

am 9 ^ebruar \8<16 ben Klinifteru erwünfeht. Soiron
würbe oon ber Stabt £ahr micber gewählt, unb als er

nach bem £anbtage burch bas £os austrat, blieben ihm

feine iDäljler auch tu ber britten IDabi treu. Der £anbtag

pon 18^6 bauerte etwas über pier lllo.iate, unb obgleich

währenb besfclbcn manche ©ewittcr, ju benen ber Stoff

pon früher augcfammelt war, fxdj entluben, fo waren bod;

für ein beffercs Derhältnis jwifdhcn Kegierung unb Stäuben

Husftdjteu porhanben. ©ine ftarfe Klinorität — \9 Stimmen
— hatte ftch gegen bas jiuaujgefeß erflärt, unb b)err Beff

— bas l7aupt ber IDiuter’fchen Schule — welcher oor bem
£aubtage aus bem oberften ©erichlsljofe in bas Staats 1

minifterium berufen iporben, trat nach bemfelben als

präfibent bes Klinifteriums bes 3,,liern bie Spiße ber

Dcrwaltuug. Die rcoolutiouärc £iteratur gewann um jene

t3cil in Dcutfchlanb größere Dcrbreitung. Der lllißwadxs

pou 18^6 biente ben aus ^ranfrelch h*r‘tö«r<Jef°,nm«ueu

foitaliflifchen £ehren 511t ^oüc, unb nunmehr Fant auch hx

Baben eine Partei jur Bilbung, welche porher nicht ba-

gewefen war. liefet unb Strupc würben in Hlanuheim,

'^icFler in Konftanj ihre ber .„Jufchaucr" unb bie

„Seeblätter'' ihre ©rgaue, bie liberale Partei iu ber Kammer
ber (Begenftaub ihrer Hugriffe; bie 3u9*ub unb bas Proletariat

würben bearbeitet, fie follten jum jreibeitsheer organiftert

werben. Hm 2‘). Hopember 1-S46 hielten bie lUitglieber

ber ©ppofitiou eine ^ufammeuFuuft in Durlach, unb be-

fdxloffeu, feft jufammen 51t holten gegen bie perneinenbeu

xmb jerftörenben ©lemente, unb als ©rgan ihrer Begebungen
btc „Deutfche Leitung" in bjeibclberg ju grünben. Sie er*

Fa unten, baß Deutfchlanb eine Krifxs beoorftehc, aus welcher

nur bie ©inheit retten Fönne, baß bie Durchführung einer

repräfenlatipeu Derfaffuitg iu Preußen bie Dorbebinguug

für bie ©tnigung Deutfchlaubs fei, baß bie Derfaffungcn
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in ben fonftitutionellen Staaten erhalten unb auf gef«glid)«m
|

IDegc eutiotcfolt werben müßten. Qecfer mar utd)t erfdfienen,

er bewegte fidi bereits in anbern Bahnen. Dag Soirou

ju beneit gehörte, welche unbeirrt nadj ben als richtig

erfannten großen ^roecfen ftrebten, uerftefjt ftd} non feibft.

Das 3ahr W7 uerlief in Baben ohne einen ber

Brobframalle, welche in Dielen ©egenben Deutfchlanbs aus-

brachen, bod) unter forlgefeßten Kämpfen bes jerftöruugs*

luftigen Rabifaiismus, bem <3«nfur unb polijel in bie Ejänbe

arbeiteten, was er fpäter pergalt, inbem er ber Reaftion

bie IDege ebnete, ©egen ©nbe 18^7 trat ber Caubtag
wieber jufammen, bie Cuft war gewitterfcijwül, Baffermanus
RTotion für eine Ratioualpertretung am Bunbestage, —
welche in ben neueften (Tagen ber König pon EDürttemberg

wieber aufgenommen Ijat — gab nidjt nur in Baben,
fonbern in ganj Deutfchlanb ber balb ausbrechenbeu Be*
wegung eine Ijeilfame Richtung. 3» ben erften lagen bes

ZRärj 18^8 nahm Soiron eutfchiebenen Huteil an ber

Kbwetjr ber lleberrumpelung ber Kammer burd) eine

Sturmpetition, an ber Beratung unb Scfilußfajfung über

bie Begehren, welche längfterftrebte ©runbfäße jur Huer*
fennuitg, längft befämpfte Rlißftänbe jur Hbftellung brachten,

aber innerhalb ber Derfaffung unb ihrer formen fich bewegten,
— an ben Hrbeiten jur aufrichtigen Durchführung beffen,

was bie Regierung jugefagt hotte, — unb was größtenteils

aud) h*ut« »och in ben meiften beutfehen Staaten fich erhalten

hat. Hls im Rlonat Hpril ber f)ecfer'fct>c Hufftaub im
Seefreife ausgebrochen war, fam Soiron pon ^ranffurt

nach Karlsruhe unb beantragte ben i 7. Hpril bie einftimmig

jum Befchluß erhobene frflärung, welche alle Bürger pon
ber (Teilnahme an bem Dcrbrecherifchen Unternehmen ab*

mahnte, unb jum IDiberftanb aufforberte (pgl. Beff, Be*

wegung in Baben, S. 155). Durch bie Eialtung ber babifchen

Kammer unb bie Husficht auf ben balbigeu .^ufammentritt

einer freigewählten Rationalocrtretung würbe bamals ber

größere (Teil Deutfchlanbs, jebenfalis ber Sübweften, ror

bem ^ufammenfturj bewahrt, ©ine Derfammlung non
50 JTlännem in Ejeibeiberg befchloß fdjou am 5. lRärj,

bas Borparlament ju berufen. Rad) ben ©reigniffeu bes

13. Rlärj in tDicn unb bes 18. in Berlin war bie national*

Derfammlung bas einjige Rlittcl, um bie allgemeine Huf ;

löfung ju perhüten. Soirou war am 5. ZRärj in Efeibelberg,

am 5\. bei bem Dorparlament in ^ranffurt, welches, feiner

formlofeu ^ufammeufeßung ungeachtet, mit großen IDahr*

heiteu bie rcpolutionären unb anarchiftifdjen Hnträge abwies,

ben Dorfchlag, permanent ju bleiben, perwarf unb einen

Kusfcbuß pon 50 UTitglicbcru jurüefließ, „um bie Berufung
ber national* Derfammlung ju beförbern, unb bis jum
<5ufammcutritt berfclben, bie Bunbesoerfammluug bei

IDahruug ber 3»tcreffen ber Ration unb bei ber Derwaltung
ber Buubesangelcgenheiten felbftäubig ju beraten, unb bie

nötigen Hnträge an biefelbe ju bringen".

>1 Dorparlament trug Soiron wcfentlich ju ber ©r*

flärung bei, baß bie Befchlußuahmc über bie fünftige

Derfaffung Deutfchlanbs eiitjig unb allein ber fonftituiereuben

Rational* Derfammlung 511 überlaffen fei. Diefer pielfach

angefochtene Husfpruch ift burch ben Cauf ber Begebenheiten

nur ju gerechtfertigt worben IDähreub ber Derhanbluugen
ber RationabDerfammlung fouuten ftd) bie Regierungen

über gemeiufame Dorfchläge in Bejug auf bie Derfaffung

nicht pcrftänbigeu; nach bem traurigen ©ube bes Parlaments
gelang es ben Bemühungen einzelner Regierungen eben*

fowenig. eine Dereinbarung herbeijuführen ; bie Dresbener

Kouferenjen bieten bafür wieber feine Hoffnung. Efätteu

ftch bie Regierungen rcdjtjeitig über bie Derfaffung per*

ftäubigt, fo war ber Kusfpruch bes Dorparlameuts fein

Ejinbernis ber Hnnahnic ihrer Dorfdjläge burch bie national*

Derfammlung. Dieic hat Soiron tu feinen Dor*

trägen befonbers Ik Der ^üufjiger*Husfchuß 1

wählte ihn jum Dorfißenben, unb es ift nicht bas geringfte

pon Soirons Derbieufteu, baß er bie mächtigen Ejebel, welch«

er bamals in feinen Ejäuben hielt, gegen jeben Hnbrang ber

Reoolution, nur jur ^örberuug bes Ejauptjwecfes ber ©inigung

Deutfchlanbs auf bem pon ber Bunbes* Derfammlung unb

fämtlichen Regierungen burch Berufung bes Parlament

geöffneten IDege ber Reform benußt hat- Dt« Hl«hrb«it,

welcher Soiron ang<hörte, war nicht groß, oft burch 2b
fenbung pon RTitgliebern gefchwächt. ©rat nur ein ITlitglieb

aus, fo mußte als uächfter ©rfaßmaun Ejecfer berufen werben

Der ,^all fam auch vor, aber erft, uacßöem Ejecfer bie 5ah»‘

bes Hufrubrs erhoben fiatt«. unb ber Husfchuß, welcher bem

Unternehmen entfdiiebeu entgegengetreten war, fanb barin

genügenden ©tunb, ihn ju übergehen, Ejätte Soiron feiner

pofteu nerlaffeu, fo wäre Robert Blum an feine Stelle

gerüeft, ber pon bemofratifcher Seite bamals febon weitet

als ihm feibft lieb gewefeu, gefdjoben worben war. Um
bas Unheil abjuwenben, weiches aus foldjem EDechfcl hat:«

cntftebeu fönneu, haert« Soiron auf bem befchwerlihen

Pofteu aus, unb lehnte wicberfiolt eine ber Ijöcbflen Staat«

ftelleu ab, bie ihm pon Karlsruhe aus angetragen würbe.

Dom ly. babifchen EDablbejirt (Ejeibelberg) jur Rational'

Derfammlung gewählt, war Soirou einer ber wenigen

babifchen Ubgeocbnetcn (Baffermann war in Bayern, IHath

in IDürttemberg gewählt), welcher weber aus Heigung, nod

aus Schwäch« bem J5«trbilbe ber Demofratie hulbigten, bem

ber Beifall ber ©alerie unb her betörten Rleuge finnwr

wirrenben lüeihrauch ftreute; mit Soiron gingen unter bei

19 babifchen lUitglieberu nur uodj IDelcfer unb Mittel.

Über bie fchweren unb mühfameu ©bliegenheiten, bi«

Soiron auf {ich nahm, bie er in einet IDeife erfüllte, mtld«

ihm bie Ejochadjluitg, bie ^eeunbfchaft, ja bie Bewunberon;

ber ©leichgejtnnten, ebenfo wie beu Ejaß ber ©egner eimng

biefe ©bliegenheiten würben einen minber rüftigen 6r.i

unb Körper balb aufgerieben h»beu. Bei ber erften JßS'

ber Dorfißenbeu würbe oon Soiron als erfter Dijepranbni

neben Ej. p. ©ageru gcfteUt. bem er in ber Ceitung b
5

Derfammlungen, wie unter bem IDechfel ber ©reigsS«

treu jur Seite blieb, ©s fügte lieh, baß in ftürmiiht*

Sißungen, namentlich bei ben Derhanbluugen über

©rridjtung ber propiforifcheu .oentralgewalt, p. Soiron Sa

Dorfiß führte, unb burch ftrenge, fräftige Efanbljabmig fei"»

Befugniffe unb ber ©efehäftsorbuung bie IDutausbrüdbe to

€infeu auf fiefi jog, unb abfehlug. Don biefer Seite wnr^

ihm fein 2lmt fyftematifch erfchwert; bei feiner werten

EDiebererwählung gab eine Knjafil pon EHitgliebeni 4«

©rflärung ju Protofoll, baß fie ihm nicht nur ihre Stimme"

nidjt gegeben, fonbern auch jebc Schulb an beu Rachteile"

biefer lDaf)l oon fich ablehnten.- Diefe ©rflärung, ®<ld<

p Soiron jur ©hre gereichte, trägt unter anbern aud) ben

Damen — p. 3bfiein. ©r aber teilte feinen ^reunben 4m

©ntfehluß mit, feine IDabl jum Dijepräfibenten mehr a«

junehmen, unb nach Kblauf ber pierwöchentlichen

würbe Simfon fein unb fpäter ©agerns trefflicher «fl#'

folger. IDäre auch ber tuniultuarifche ^aß ber Cinfen ntx.

gewefen, fo lag für Soiron h'»r«'<benber ©runb, pon

©efchäften bes Bureaus entbuubcn ju werben, in ben nW
unb mehr fich häufe nbeu Krbeiten bes Derfaffungsausfi’un

f’'

beffen Dorfiße über er war unb blieb. Don pielen ZTTitgl»^'

1111b baruuier finb 2T7äuncr, auf welche bie Ration i^i

fein barf, haben wir beu ,^Iciß, ben ©ifer, ben heb«”®r'v

,

dou ©efehief rühmen hören, welche p. Soiron in ber

ber anftrengeubeu, oft lebhafte», oft ermübenben Beratn"^’

bewährte; er bearbeitete babei beu Kbfchuitt über bai

gericht unb oerteibigte beufelbeu in ber Paulsfirdie-
’

bie Derfaffung befchloffcu war, unb mit bem ©rgebnß

IDafil bes ©berhauptes uaih Berlin überbracht würbe, ^
p. Soiron unter beu Rlitglicbcrn ber Kaiferbeputation-

Botfdiaft warb abgelebnt, unb ber Derfuch, *»'

Deutfd}lanb herjuftellen, beffen unermeßliche Sch®» 1’^ 1
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öie Hationalpertretung ftanbljaft überrounben hatte, roar für

biesmal gefdjeitert. Uber Preußen erflärte ftd} für oerpflidjtet,

einen jtociten Derfud} ju machen, junächft mit beu Hegieruugen

unb bann jroifdjen biefen uub einem paciamciite. Pie Haliou
blieb falt, größtenteils abgeneigt; aber bie Bläuner, roeldje

bie Einheit por allem, fouftitutionelles priujip, öffentliche

iDrbnung ju ihrem XDahlfprudj erforen, roirfteu, roie in bcr

paulsfirdje, fo por unb in »Erfurt, mit einer Selbftüber*

roinbung, bie ber Egoift oerladjt, für bcn jroeiteu Perfudj.

Unter ihnen o. Soiron. Er roar auch in »Erfurt UTitglieb

bes Perfaffuugsausfdjuffcs unb Stellpertreter bes Porfißenbeu.

t>ier mar es, ipo if>n Pincfe beit Kcpräfentanten bes gcfuuben

inenfcbeiroerftanbes nannte, tjier tpar es, ipo Soiron bis

tief in bie preußifche Kedjte hmein, roeldje jum erften Ulale

Sübbeutidje erblicfte, unter beuen iie fid) 5rc'fd}ärler,

Keoolutionärc, minbeftens preußeiroerräter porgcftellt hatte,

bie Porurleile berichtigte unb im gefelligen Perfetjr feiner

fjeimot unb feiner perfoit neue ,$reuiibe erroarb Per (Tag
in »Erfurt roar ein pergeblidjer; neue Perfudje fiub gefolgt,

bie Hation blieb ausgefdjloffeu unb Ijat feinen Eeil baran;
Preußen ift tief uub tiefer gefuufeu, flapifcbe Hlädjte fteljeu

über iljm unb Pcutfdjlanb unb erregen bie Eiferfudjit anberer
^rember. Es ift ein Ubfdjnitt eingetreten, bcr uiemanben
ermuntert, in bie ^ufunft ju f(bauen, ber aber Uluße gibt,

rücfroärts ju bliefeu, uub jidj bie Pinge unb bie Uleufdjcn,

roclcbe in ben leßtcn brei 3obrc» an «ns porübergegangeu
ftnb, nochmals ju pergegeuroärtigeu. Pies l>abeu roir beute

getan, unb uns bei einem tflanne perroeilt, ber unferm
engem Paterlanbe jeßt roieber angebört, fd}lid>t, anfprucbslos,

ungefcbroäcbt an £cib unb Seele, fähig roie roenige, in bem
neuen ^elbe, bas bem Berufe bes Kechtsgelebrten burdj

müublidjes, öffentliches Perfabrcu unb Scbrouvgeridjte auf-

getan rourbe, ©roßes ju leiftcn, aber fern pon jcbeni Streben

auch bes berechtigten Solbftgefübls. Soiron roarb gefuebt

unb gerufen, als Hot an UTaun, aber mancher Ulanu
nicht an bie Hot ging, unb fo roirb es auch füuftig mit

ihm fein."

Soroeit jener unter ben trüben Eiubrücfen poii \851 '

gefdjtiebenc Uitifel. Pie Perroirfticbung bes Sebueus nach
einem einigen unb ftarfen Peutfdjlaub hat Soiron nicht mehr
erlebt. Er ftarb am 6. lllai f 855 auf einem Spajiergang, ben
er mit ©agern in Ejctöelbcrg machte. Seine £eidje rourbe am
8. 2Hai unter großen ,^eierlichfeitcn in inauiiijeim beftattet.

Er barf ben Befteu beigeredmet roerben, bie ihre Kräfte

für Peutfchlanbs IDiebergeburt eiugefeßt haben.

<5u unferer genealogifcheit Uufgabe jurücffetjrenb be*

merfen roir, baß Ulerauber oon Soiron feit 2. Uuguft f840
mit Unna UTargaretlja Biffmger (geb. \ 8 1 S, geft. 1893)
permäblt roar. Piefer Ehe entflammten fedjs Kiuber:

1. 3*anet»e, geb. s.>ni ib«i.

2. Kart, geb. 13. .Januar ÜH3, geß. tnilroaufee ie. .Jebruar (894,

2tnjetgeiiagent ber „Kbeubjeitung“ bortfrlbft.

3 £ ubioig, geb. IS. ITtärj (844, cerm. is. Septbr. (870 mit Kngelica

cSilbert, DarmßaM.

Kinber:

a) 2tte;auber.

b) ^erbinaub.

c) Jtlfreb.

4- Jtbam, geb. 9.311m 1 84s, gef). als Stubent mlfeibelberg I3.,fei>r.(867.

5. Jluguft. geb. 19. Juli (898, DerfOjollen in Olfiiubieii 1867.

6. tjans, geb. 21. 3uni |8<9, Setonbleuhianl, geft. |t. IHärj 1900.

Hus IUannl)cim$ Seiöenstagen.

Pon ben furchtbaren Ceiben, bie Mannheim roäbrenb

bes breißigjäbrigeu Krieges ju erbulben hotte, geben nach’

ftebenbe Schreiben 1

) berebte Kunbe- Pit roertigen Beroobntr,

bie ficb burdj bie Prangfale bes Krieges nicht aus ihren

fümmerlidjeu IDobuftättcii im tjalbjerftörten unb aus<

geplünberten Mannheim hotten pertreiben laffen, rourben

burdj bie brutale Kücffidjtslojtgfeit einer entmenfdjten

Solbatesfa in immer neuen 3ommer, in immer größere

Hot perießt. Unfaugs Hopember (644 richteten bie

ITlannheimer pon fjei&elberg aus, roohin fie hotten flüchten

müffen, an bie bortige bayerifdfe Statlhalterfchaft folgenbe

roehmütige Bittfdjrift:

„Euer guäbig geftrenge uub hochgelehrte £)««'< fönuen

roir arme, bermaln — ©ott erbarm es — in ben ©ruub
hinein mit IDeib unb Kiub perberbte unb in bem Elcub
hermiib gehenbe Untertanen hientit untertänig mit betrübten

fjerjen flageub anjubriugeu nicht umbgeheu, roas geftalt

pon ber Keidjsarmaba unterhabciibeu Kriegspölfern ben

18- Septcmbris jüiigfthin nadjer Ulaimheim fommanbiert
roorbeu ftnb, bie allba gelegene ^einbes-Pölfer 511 fchlagcit

unb ju pertreiben, roeldje bann gegen Eag in berührtem

Pato eingefallen unb erfagte Pölfer gefdjlagen, oerjagt uub

pertrieben hoben, barauf aber in unfete tjäufer fomnieu,

uns ganj auf bas äußerfte famt Pieh unb Pferb, ja alfo

ausgeplünbert, baß feinem salva venia scripta fein gut

tjenib, Sdjuh noch fonften am £eib, auch benen fleineu

armen Kinbleiu bas 3^r *»3c 9*loffeit roorben, fouberu uns

alle mit entblößtem unb mit alten iijofeu uub £umpen
umbroicfelteu £eib in bamalig geroeftcr großer Kähe nacher

heibelberg, bereu uff bie 450 Seelen geroefen, coapoyirt

roorben feinb, bie forooljl aus« als ungetrofdjene ^rüdjtcn

ben Pölfern insgefamt jum Kaub perblicben unb über bies

alles noch uufere lüohuhütteu, fo abgebrochen, beraubt

roorbeu feinb, unterwegens bann audj ein arme ^rau pon
uns in folcher hö.hfleo Kot uub ©cfaljr jroeier Kiuber

genefeu; uub ob roir roohl permeint gehabt, ctroau uufcrcu

Kufeuthalt in bcn perbliebcnen Kellern ju nehmen, fo roill

man aber uns biefe ©uab Iciber auch nicht gebeten,
roeiiigcrs in bie Stabt hinein laffen, bahero unfern Unter*

fchleif bei anberu fucheu, in bem Eleub mit IPeib unb
Kiitb größter Krmut unb Hungersnot hemmb gehen unb
uns bes Ulmofens erhalten müffen.

IPann aber gnäbig großgünftige unb Ijo^^ebietenbe

Herrn uns armen ruinierten Untertanen piel ju herjerbred)*

lieh fallen roill, poii all bem unferigen unb jumal bcu ©ütern,

fo roir aujeßo nidjt bauen unb bas roenigfte einfäeu, bamit
roir auch mit IDeib unb Kiub füuftiges 3ahr c'>1 Stüef

Brot ju effen hoben möchten, oertriebcu ju fein unb ju

foldjem nidjt roieber ohiroerfcfaulb gelaffeu ju roerben, unb
roeiln bann auch bie gnäbigfte tjerrfetjaft poii bero ju

inanuljeim hobciibeu ©ütern jährlich eine jicmlidje pad>t

erftattet roorbeu unb ba foldje ungebaut liegen bleiben follten,

uidjts bapou mehr eingebracht roerben fann.

Uls ift unb gelaugt h«mit 011 Euer guäbig geftrenge ic.

Herrn nufer aller mit IDeib unb Kinb gauj untertäniges

Ijodjflcißiges, umb ©ottes unb beffeu Barmtjerjigfeit roilleu

Bitten, bie geruhen, uns armen perjagteii, ins Eleub per*

triebenen, ausgeplünbcrten, aufs äußerfl uub in ben ©runb
hinein perberbteu Untertanen mit bcu Hugeit bcr Barm*
herjigfeit gnäbig anjufdjaueit unb roeiln roir — ©ott

erbarm’s — in unfern eingeriffenen Höuferu ja nidjt mehr
roohuen fönuen, uns bodj gnäbig fopiel noch ju perftatlen,

baß roir in ben Kellern unter foldjeu housljalteu bürften,

bamit roir alfo bei unfern ©ütern nodj pcrbleibeu, biefelbe

bauen, uufer Brot barauf fudjen möchten uub foldje nidjt

ju ben H^ufcm pollcnbs quittieren müffen. Kn foldjem

erroeifeu Euer gnäbig geftrengeu ic. Herrn uns armen,

betrübten Untertanen ein iDerf ber Barmherjigfcit, roeldjts

ber allmächtige ©ott berofelbeu h'er jeitiiefa uub bort in

') Htiiiidjen, fgl. Heic^sardjit), 3uj5t)r. Krieg J3& 5|8 fol. 303,

299 , 303, 3 ( 2.
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jenem Ceben oiel taufenbfältig wieber belohnen unb oergelten

wirb, bero gnäbiger Derljelfung hierüber untertänig uns

Sttrö f,eni> Ern. hu. IC.

untertänig gehorfame
Bürgermeifter unb Kat

wie auch ein ganjc Bürgerfchaft

ber Stabt RTannheint."

Schon am 28 . ©ftober (644 fie ein ähnliches

bewegliches Bittfcbreiben an ben Statthalter gerietet ; Da
fie doh Zliaunljcim oertriebcu worben feien unb ber ©rt
ganj bemoliert fei, wägten fie »fein anber Drittel, als bag
ein jebweber unter uns feine Cebensrcttung anberroärts, fo

gut ec fanu, fachen tut"; fie erbaten bie (Erlaubnis bierju

unb bie nötigen pagjettet.

Beibe Bittfchrifteu überfanbtc bie Heidelberger Statt*

hulterfcbaft am 7 . Rooembcr (6$$ nach Blättchen an

Kurfürft Klarimilian. Dieter oerlaugte junäctoft näheren

Bericht Ü9 * Rooember (644). Run haben wir

webet von Kbbrechuug ber Häufer ober Kusfch-iffuttg ge-

bachtcr Rlatmhcimb’fcber Bürger unb 3uwohucr, noch »an
ben ilrfachen, iraruinb ein unb aubers befebehen, aujier

was uns fe^t oon Euch eingelangct, bisbero nit allein fein

Rachricht gehabt, fonbern es gefebiebt auch in angeregtem

Eurem Schreiben oon folcber Urfach nit einige Kleidung,

welches 3b r in allweg hättet tun, uns auch zugleich Euer
©utaebten überfchreibeu foUen, ob ihnen gebotener Dianen
in ben Kellern 511 wohnen ju bewilligen fein möchte . .

iDenn gegen fie ni-tts oorliege, bürfe ihnen biefe Erlaubnis

nicht perweiger; werben.

Die Heidelberger Statthalterfchaft forberte nun ben in

Eichelsheim liegenben ©mflleutnaut Biarimout jum auf*

fiärenben Bericht auf unb biefer fdjrieb am ( (.Dejember (644:

„. . . IPas erftlich anlaugt ber ausgefchafften RlantP

heimifchen Bürgerfcbaft, bat mit folchen biefe Bcwanbtnus,

bafj nach befebehenem Einfall ich mit 400 Rlamt oon
Herrn (Scneralfelbjeugmeiftern oon Raufcbeuberg bis auf

weiter Rnbefeljlung ber ©eueralität in Rlannheimb ju

oerbleiben commanbirt worben, allwo noch felbigen Cag
beebe Herren ©eneralfclbmarfchallen, folchen ©rt ju be-

fichtigen, erfebienen, welche mir befohlen, alle gedaetfls

©rts 3uwohnern heifammen ju bringen unb <le facto

foLbe mit einer guten Eonooy nach Caubeburg2 ) ins Haupt-
quartier oerfebaffen laffeu, ich ober anbern Eags 00m
©briftwaebtmeifter IDolffifchen Regiment abgelöft worben.

Don wem nun uaebgehenbs ben Bürgern ihre gebetene

IDohttuitg in ben Kellern abgefchlagen, ift mir folcfjerswegen

burchaus nichts beroujjt. Betreffenb bie in Biannheimb
abgebrochene Häufer, feinb oon ben ©briften, fo anbero

biefes Schloß ju reparieren gefchieft, gefebehen, warju alle

bie fomoljl bei ber Armada als Artillcria befiublicbe

^intnterleute genommen unb folcbes ©ehölj 511m pallifabeu,

Bräcfett unb jnr mehr anbercr Rotburft gebraucht . . .
."

(Eine Ittannffrimer Bauoröitung oon 1738.

Biit bem Einstig ber furfürftlicben H°fes ( 1720) er-

: mchs ber Stabt JITannheim bie Pflicht, fleh in ein ihrem
euen Kefibenjcharafter entfpreebenbes ©ewaitb 511 hallen.

Bie Regierung fah felbft in erfter Ciuie barauf, bafj bie

rchiteftonifch noch änflerft bürftig ausgeftatteten Strafen

uöglicbfl fchncll Eoilette machten. Die Bautätigfeit würbe
.isbefonbere im ©ebiet ber ©berftabt burch unentgeltliche

Kbgabe oon ©runbflücfen angeregt uub burch eine Reibe

oon Dorfcbriften follte bewirft werben, bafl neben ben

öffentlichen Bauten auch bie prioatbäufer bas „Defor“ ber

Reflbcnj beförberten. Der <
r *äßigfcit im ©runbrijj

atieiiburg.

ber Stabt, ber abgejirfelten ©rabHnigfeit ihrer Strafen

follte fleh nach bem ausbrücflfchen IDunfcbe bes Herrfebers

inöglidhfle „Egalität" ber ^affaben beigefeilen. Rieht um-

fonft war einem ^eftuugsingenieur, bem (jortiflfationsdireftor

jremelle, (feit ( 724 ) bie ©berauffleht über bas fläbtifebt

Bauwcfen übertragen; er fuchte unbebingte militärifchc Uni-

formität s» ersielen unb bie geriugfte Kbweicbung baoon

SU oerhinbern. Die Häufet follten möglicbfl in gleicher Höhe
gehalten fein: bie Eigentümer einftöcfiger Häufer würben

jur „Ruffetjung eines sweiten Stocfes“ ermahnt. Kar!

Philipps Stabtprioilcgien brobten (733 mit gänsli-ber

Befeitigung ber „einftöcfig erbauten Häuslein". Über

ebenfowenig wie biefe mit einem Riale su entfernen waren,

fonnte bas 3deal ber ©leichförmigfeit burebgeführt werben.

Der Derftöjje gab’s gar oiele, unb oom grünen Eifch würbe

eifrig brauflos befretiert.

3m 3a hre (738 würben swei „Ban-Eenforen" mit

ber fachocrflättbigen Beaufficbtigung bes Bauwefens betraut.

Sie erhielten beftinunte Dorfcbriften, unb ihre 3nflruftion

ftellt sugleich eine Rrt ftäbtifeber Bauorbnung bar, bie erftc

ausführlichere, oon ber wir Kuitbe haben. 3n willfürlicher

Reihenfolge flnb barin mannigfache Beflimmungeit getroffen,

bie fleh teils auf bie Solibität unb bas gute Rusfehen ber

©ebäube, teils auf ihre feiler- unb Bombenficherheit be-

Sieben. Die ,$orberungen h'nfl<htlicb der Symmetrie bes

Strafjenbildes würben fogar auf ben Knflricb ber Häufer

ausgebebnt.

Da bie bürgerliche Selbftoerwaltung in jenen 3uhrtn
auf ben Rullpunft herabgebrüeft war, gingen jene Derorb-

uungen oon ben bainals ganj befonbers oielregierenbeti

unb reglementierenben Staatsbehörbcn aus. Km 5. (Of-

tober (738 erlief) bie fog. furfürftlicbe Rente, bie bansls

ber Stabtoerwaltung unmittelbar oorgcfetjte 8cbörbe, folgend

Derorbnnng an bie <3unft ber RTannbeinter IRaurer sai

töimmerleute:
’ *

„Demnach man für nötig erachtet tjat, um bamit in

hieflger Stabt im Bauen ber Häufer belfere ©rbnung gc

halten werbe, einige ber Sachen oerftänbiae IDcrfleutc unb

Sioar ben Disebaumeifter Prior unb H°fi^mmermann

IDahrt befonbers ansuftcllen, su mftruieren unb 5U wt-

pfliebten, burch welche bie über bie oorhabeuben Bau 5«

oerfertigenben Ri^ unb Profil jcbesmal su examinieren unb

bei ber poliseifommiffloii barüber ihr ©utaebten s“ geben,

forthin nötigen Dingen nach su änbern, unb bamit folcbem

gemäg gebauet, bie Symmetrie unb gute Bauorbnung be-

obachtet, auch tüchtige Materialia gebraucht werben, na.b-

fehen, für ihre besfallftge Bemühung bahiugegeu 0011 jebem

Bau s®ei Reicbstaler, bafern aber ein profil babei ju

fertigen wäre, brei Reicbstaler bezahlet werben folle; als

wirb folcbes betten bieflgen 8 msünften, als BTaurem unb

^tmmerleuten, mit bem Befehl su wiffen getan, bag fl«

feinen Bau, beoor folcbes unb wie folches gefüljret werbtn

folle, bei ermeibter Poltet* Kommifflon augejeigt unb ber

Rifl burch ermclbte Bau-Eenforen examinieret unb appro-

bieret fei, anfangen unb fortfübreu fallen.

Hub gleichwie auch nötig fein will, wann ein Dach ber

Reparierung halber befliegen ober fottfien in ber Höh c etwa*

gebauet wirb, bie nötige präcautiou 511 gebrauchen, um

allem beforgten Uttglücf oorjubie.ieu, unb man bann hierin-

falls oor gut befutibeu, bafl eine Stange mit einem langen

Seil, baran unten swei freusweis übereiitanber gehenbe unb

benen Dorbetgchenben in bie Rügen fallenbe gefärbte Catteu

hangen, oben aussufteeben, fobaitu auch bafl bie Baumaterials

auf benen ©affen, wo 511 bauen, fo rangieren, bafl mehr

nicht als ‘/a ber ©affen 511m höchfleu bamit oerfperret werbcj

als haben ermelbte Bausüuftc auch biefe beiben Punfte bc

5 Reichstaler Straf, fo oft ein ober bas anbere unterlaff*11

würbe, su beobachten."

,^ür bie beiben „Bau -Editoren-- würbe eine befotibere

3nftruftion, erlaffcit, bie nach einigen Kenberungeu am
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l9*X>ej. \738 vom furfürfHicfjen Mtnifterium genehmigt unb
|

£>em Stabtrat jugeftellt mürbe. Sie tjat folgenben Mortlaut:

3 nftruf tion

ro o r n a dj Me beeideten Bau*Censores
fid) ju o erhalten.

©rftlidj follen bie beeibeteit 8au*Censorcs in benen

ihnen auferlegt roerbenbeu 3nfpeftioneu, Befidjtiguugen,

Cayationen uub Beridjtgebeu iljre teure Pflichten alljeit

oor Kugen haben, feinem ©eil ju lieb ober leib referieren,

fpredjen, tun ober laffen unb ftdj Ijierju roeber burd)

Sdjenfung nodj Bebrotjung, meufdjlidjen Kefpeft ober auf
aubere UÖeg oerleiten laffen.

2d° foüen fte alle unb jebe Kbriß, bie ihnen jur

c£ramination oon furfürftl. Polijeifommifftou jugeftellt

toerben, ohne Kufentljalt reoibieren unb
jtio barauf Kdjl Ijaben, baß ber Bau auf beiben

Seiten mit Branbmaueru oerfeljeu unb bie Kaminen
(toeld)e nadj Derftänbiger Baumeifter Erinnerung fjier ju

£anb burcbgetjcubs nicht toeit genug, unb bie Balfeu 511

nalje liegen Ijaben) mit möglidjfter Dorfarg für ^«uersgefaijr

ausgefüljret unb

^ ,0 ein foldjes ^unbament gefegt merbe, toeldjes allen*

falls audj ben britten Stocf ju tragen fäljig ift.

5 to besgleidjen audj toomöglidj ein fo ftarfcs Keller*

gcroölb anorbnen, bafj man barinnen audj für Einfallung
ber Bomben gefiebert fein fänne, audj fouften nidjt leiben,

baß Blauer unb £aft auf Ijoljl gefegt merben, roelctjes bie

©ebäu fdjroädjet.

6 *® Manu es aitbers bas Dermägen unb ber Plaß
bes Bauljerrn julaffet, foll eines Bronnens unb jroar mit
einer Pumpe nicht oergeffen unb babci adjt gegeben
merben, baß foldjer bem Prioet [Kbort] nidjt allju nahe

511 ftehert fomme, toeldjes

7“° alljeit mit einem leidjt ausjufüfjrcn feienbcn ©e*
wölb oerfeljen toerben muß.

8»o Märe oor bürgerliche Raufer bie fjblje bes erften

Stocfs auf 12 , bes jroeiten auf 13 unb ber ©aupen ober

bes britten Stocfs, falls foldjer jugelaffen toirb, auf 10 Mcrf*
fdjulje ju regulieren, oon toeldjer Maß nicht abjugeljen, es

toäre bann, baß bie toirflidj ftehenben Debenljäufer ein

merfltdjts Ij^h« oh« niebriger ftdj befiubeteu unb baburdj

Derfdjäubet mürben, in toeldjem ^all man benenfelben in

ber f)6 lj e 0®nj egal bleiben ober falls E. g. [Exempli
gratia= jum Beifpiel] ber Badjbar jur rechten fein Stocf*

toerf hoch, h« Hadjbar jur linfen hingegen niebriger auf*

gefüljret hätte, bemjenigen gleich bauen müßte, meldjer

befdj. oorgefdjriebener Maß am meifteu conform ift. 3m
gleichen ift

cj°° ein fladjes Dad) nidjt jugelaffen, roenn beren be*

nachbarte Käufer bereits mit gebrochenen Dädjern ober

fogenannten Manfarben gebecft ftnb; unb gleidjmie faft alle

fjäufer ber engen Ehtgäng intb fchntalen, auch allju gäfjeu

[fteilen] Stiegen h®lh« feljr oerborben feinb, alfo foll

105? fünftigfjin in Sonberljeit barauf gefeljen unb bie

Stiegen, fo fdjmdler als 6 Merffchutjc ober audj oon er*
;

forberlidjer Breite, aber ju gäbe feinb (es mären bautt
j

heimliche Stiegen, fo man escaliers döroMes nennet),

besgleidjen auch bie allju enge ©äng unb bunfle Miufeln

in benett aufjubauenben fjäuferu burdjaus nidjt gelitten

merben; oor allen Dingen aber hohen bie ernannten Bau*
Ccnsores

\\tao Kdjtung ju geben, baß Baumaterialien tüchtig,

mithin ber Kalf im Speis «Kttmadjen nidjt gefparet unb

baburdj mie bisljeto gefchehen, ganje foftbarc ©ebäu tiub

tjäufer in ©efaljr gefegt merben, audj ift auf gutes Bau*
tjolj ju feljen unb baß bie Unternehmer alle biefe Materialien

mit geljflrigem ^lei| unb nidjt mie ju gefdjeljen pfleget,

lieberlich unb'fauf feinen Beftanb oerarbeiten, bes Enbs fte,

8au*Censores

( 2“£ j,ei Seßung bes 5unhaments fobann jumeilen

mährenb bem Bauen unoermutet auf bem Bauplaß ftdj

einfinben, bie Materialien heftigen, ben Speis probieren

unb auch heim Kuffdjlagen bes ©ebäues gegenmärtig fein

follen, um ju feljen, ob alles bem approbierteu Kbriß unb
ber (Drbnung conform bemerfftelliget merbe, bamit falls

foldjes nidjt gefchehen uub einige ©efaljr ju beforgen märe,

bei feiten remebiect unb ber 5«hi« her Beftrafung halber

augejeigt merben fdune. Meilen auch bie gebaefene unb

P3iegelftein bishero nidjt allein fdjlecht gebrannt, fonbern

auch on gebübrlidjer ©röße merflidj abgenommen unb noch

täglidj mehr abnehmen, fo bafj oft unb oielfältig barüber

geflagt morben, als follen audj

\ 3 ti0 oon (3eit ju
«3<it hie ^«gelöfen oifttieret, auf

gebührenbe 50rm u,,h ©rbße ber Riegel« unb Bacfftein

(beren ^orm, mit Kentenjeicben bejeidjnet, auf benen

^iegelhütten foroohl als auf ber Kente anjutreffen fein

follen) feftgeljalten, unb falls ftdj befinbete, baß folche

fleiner, ober bafj burd? Derfdjulben bes Reglers etroa

mcgeit ©rfparung bes Brennljoljes ein Brattb oerborben,

ber Regler jur gebührenben 5traf gejogen merben. <£s

haben audj

Censores nidjt allein auf bie Dauer unb Solibität

ber £)äufer ju feljen, fonbern auch auf beren Symmetrie

unb äußerliches Knfetjen, bann obroohlen feinem Bürgers*

mann jujumuten, prädjtige unb jierliche ©ebäu aufjufüljren,

fo foll bodj bas Keufjerliche oon einem £jaus ohneradjtet

feiner Simplijität fauber unb nach ber jetzigen Krt, mitljin

Cür unb jenfter oon fdjäner, anfehnlidjer ©röfe unb nie*

mals fleiner fein als ber benachbarten. Bidjt roeniger haben

bie Bau Ins|iectores barauf adjt ju geben, bamit in jeber

©affen bie tjäufer mit burdigeljenbs gleicher, als roeiß unb

roter 5arhe angeftridjen, unb nidjt jujulaffen, baß bas eine

blau, bas jmeite rot unb fo fort oerfertiget merbe.

15*° müffen ohne erhaltene Erlaubnis feine ©rfer

ober Kltanen, Kellerhäls, Stacfetcn, tDafferftein unb über

jmei Sdjuh auf bie ©affen aoanderenbe (Treppen ober

fonften roas gebulbet merben, toeldjes benen hart an benen

Käufern ihren geraben Meg gehen roolleuben Paffanten

eine fjinbernis ober einige ©elegenheit jum fallen ober einem

Spißhubcn Pla^, ftdj barhinter ju oerbergen, ntadjen fönnte.

t 6 ‘° ijaben bie 8au*Inspectores ftdj fleißig ju er*

funbigen, oh, mie unb marum bie Baumaterialien, mie

bishero gefchehen, in bem Preis fteigen, uub bas Befinben

mit erforfchter Urfadj unb beifügenber Meinung, mie bem
ju Ijelfen, ber Polijeifommiffton pflichtmäßig anjubringen,

unb gleidjmie

l7 mo oorfommen, baß bie KalKjänbler ben Kalf hi«
meffen ju laffen oermeigern, mithin ein Bauherr nidjt miffen

fann, ob ihm feine rechte Maß geliefert morben, fonbern

bem 5Hhr* ober Schiffmanu blinben ©lauben jumeffen muß,
melcfaes allerbiugs unbillig i|t, alfo folle biefe einfchleidjcnbe

böfe ©emohnheit für insfünftig abgeftcllet, unb Ccnsores

barauf halten, baß ber Kalf in loco, roo er gefauft roirb,

gemeffen merbe. ©üblich follen biefelbe nidjts außer adjt

laffen, fonbern alles unb jebes tun, roas roohierfaljrnen,

frommen, bas gemeine Bcfte abjielenben uub rooljlmeinenben

Bau*Ccnforen juftehet, uub fte ju Bcförberung ber Solibität,

J5ierbe uub Dauerhaftigfeit ber ©ebäu gut befinben, bie

Eigentümer oor Schab uub Betrug marnen unb roo fte

folchen, mie auch fouften untüchtige ober im gerechten IDert

überfeßte Krbcit antreffen, folches jur gebüljrenben Khnbung
unter ihren geleifteten teuren ©ibespflichteu oorgefeßter

(Dhrigfeit anjeigen, oor toeldje Bemühung man benenfelben

oon jebem Bau 2 Keichstalcr, bafern aber ein profil bahei

ju Derferligcn märe, 3 Keichstaler oon ben Bauenben bcjahlt

ju merben juerfanut morben.

Kls ift ernannten Bau*©enforcn gegenmärtigc3nftruftion

als eine Kichtfchnur ju ihrem Berhalteu unter ber furfürftl.

Kenten Unterfdjrift unb 3nfiegel jugeftellet morben.“ W.
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Xitton oon QeUigenfteiiu
iHltgttfilt eon Crnll ^atTerm««», Mitglied 6ei Heidjstags.

3« dem IDerfe: Der Königlich 8ayerifd)e IHilitär*

2nay3of«f «©rben und feine ITlü^licöer findet ftd} eine

Befcbreibung 6er Caten des Mannheimers Union pon

f?eiligenftein in Öen jelbjügen 1806— 1813.

Unton o. Üjeiligeuftein mar öer Soljn des £eibd)irurgen

öer Kurfürftin, 5*anj Unton p. bjeiligeiifteiu (1738— 1821),

öer »Eigentümer des t)aufes

C 6 war, bas er auch

bewohnte. Seine Mutter
roar die Codjter öes Kats«

herrn Konrab Stengel. ©in
Bruder aus öer erften ©he
öes Daters war öer babijdje

f)ofgerid)tsrat Konraö pon

i^eiligeuftein, ein (ßroßoufel

öes Derfaffers. Der Secicf>t

lautet:

Unton p. £jeiligenfteiu,

geboren am 23. Septbr. 1 790
ju Mannheim als öer Soßn
öes Ceibdjirurgen öer Kur«

fürftin ©lifabetlj pon pfaly
Bayern unö furfürftlidj

fächfifeijen fcjofrates 5rani

Unton üjeiligenftein unö

öeffen (Sattin ©pa, geb.

Stengel, rnarb, nachdem er

öie beutfehe Schule unö ein

t?anbelsiuftitul in feiner

Daterftabt befuetjt hatte, am
29. Uuguft 1806 als3uufcr

im 2. €inicn«3»fanterie«

Regiment „Kronpriuj" an-

gcftellt unö fchon am 27.©ft.

1806 jurn Unterleutnant in

öiefem Kcgimeute beföröert,

mit welchem er foöann an
öem Jelöjuge 1806 unö

1807 gegen preußen unö,

unterm 28. 5e^ruac 1809
jum (Oberleutnant beföröert,

im 3at?re 1809 auch an

jenem gegen ©efterreich unö

in Cirol teilnahm.

_ Bei öem wiederholten ©intnarfdje öer Bayern nad)

»Tirol im ©ftober 180») jeidjnete fid) tjeiligenftein Öen

17. ©ftober am Steinpaffe (auf öem IDege poii Keicßenhall

nad) £ofer) aus, inöem er mit einem ©eile öer Schüßen
öas öortige Mietshaus erftürmte unö hierbei Öen Sefretär

öes Unöreas Ijofer, öaun öeffen Ceiböragonerfontmanöanten
(einen bayerischen Deferteur namens Kingel), fomie nod)

einige 30 ©iroler gefangen nahm.
Um 1. llooember, nachdem öie bayerifche Dipifion

3nnsbrucf erreicht unö auf öer großen lüiefe Ijalt gemacht
batte, mürbe öas 2. Bataillon öes 2. 3nfanterie»Regiments
beordert, fid) fogleid) mieöer in Marfct) 511 feßeit unö gegen
öie ,5illerböfe porjurüefen. Die Schüßen öes Bataillons,

welche ©berleutnaut l)eiligenftein fommauöiertc, erhielten

pom (Seueral Kaglopid) Öen Befehl, öie c3illcrböbe ju nehmen.
Dicfer Befehl warb nach geringem IDiberftanbe polljogen.

Uls aber nun £)eiligenftein por Öen <<vllcrt)öfen Stellung

nehmen molltc, getpahrte er auf öem rechten Ufer öer filier

Derfchaujungen unö Derbaue, aus öenen öie ©iroler auf
f?eiligenfteins Schüßen unö öas h' ,lltr öcnfelbeu aufmar«
fcbiereuöc Bataillon t^efti^ reuern anfingen, wodurch
nießt nur öie Bewegung > 'us, fouöeru aud) öie

öer mitporgerüdten Bat:i gehemmt würbe.

3«ßt entfloß fid) Qeiligenftein, öie ©iroler aus ihm
Derfcfaaujungen ju werfen unö rücfte im Sturmfchritle gtgtr.

öie Unßöhe oor. Kaum aber hatte « Öen öort befinbliitn

IDalö erreicht unö l)i«* die Derfd)anjungen unö Derbant,

fowie öie Stdrfe ihrer Beiaßungen beffer überblicfen f5untn.

als er öie Ueberjeugung gewann, baß er, ohne öie hälft»

feiner Ceute $u opfern, öie Derfd)anjungen nicht in ör

5ront erftürmen fönne.

iDäßrenö nun por öer 5ront ber leßteren ein Deta±<

ment belaffen wuröe, um 6»

(Tiroler ju befchäftigen bk

öeren 5euer DOn bem ar

marfchierenöen Bataille:

abjulenfen, jog fid) £>eiliger>

ftein, hiteburch Öen Cer

fefaanjungen ausweichend r

großer Schnelligfeit etwas

linfs unö rücfte bann rai±

por. Uls er ftch in gleibc

tjöh« mit ben Cirolem be

fanö,ließ er öie linfe Schuba

pornehmen unö griff leßtert

in ihrer jlanfe mit einta

mörberifchen $tutt an

Durch bie Bewegung gelang

es Qeiligenftein mit ftinn

90 Schüßen bei 300 Titeln

aus allen ihren Derbaul

unö Derfchanjungtn ?

werfen. (Sleichjeitig maw

hicröurch aber auch die «

Umbras poftierteu Ttrcic

in ihrer linfen ^ianfednar

beöroht,öaß jte öiefeS-'eilnng

räumen mußten, weih« n»i

an öemfelben ©agewnde«

Bayern in Befiß genemmts

wuröe.

Da öiefe Cat, mit das

ju ZTTüncbenam 2.2Ilail8lO

unter öem Dorjiße des

(ßeneralmajors Dieregg ab

gehaltene ©röensfapitel ff

fannte, eine freiwillige nwr,

fjeiligenfteiu mehr tat ab

feine Pflicht erforöerte, and

er öurdj eine fluge Di?*

pofttion einen günftigen Crfolg tjerbeifübrte, fo fpta*

ftch öasfelbe einftimmig für tjeiligenftein's Uufnahnte 1,1

Öen ©rben aus, welche öenn auch im Urmeebefehl fcffl

22- ©ftober (810 unö jwar wegen öer Uusjeicbnung am

Keiner«(aud) ^iller«)l)ofe am l.Bopember 1809 erfolgt*

3nfolge Caufches am 31- Dejbr. 1811 jum 3.Cbenan'

legers • Regiment „Kronprinj" rerießt unö in öiefem am

12. 3uni 1812 junt Kittmeifter beföröert, nahm heilig« 11
'

ftein an öem jelÖ5uge gegen Uußlanö teil.

3>i öent^elöjuge 1813 gegen ^ranfreid) perlor heilig«#'

ftein in öer Schlacht bei fjanau am 30. ©ftober durch «in«

Kanonenfugei Öen gaujeit linfen ,^uß unö würbe infolg«

öeffen am 1$. 3uni 1816 unter Derleißung öes Cßaraft««4

als Zltajor penftoniert.

Bei (ßelegenhcit öer »Enthüllung öes pon König Cudtrij

für öie im rufjifd)en ^elöjuge gebliebenen Bayern ?

IHünchen errichteten Denfmals (©belisf) am 18. ©ft-

erhielt t)eiligenftcin ohne Unfuchen Öen Charafter als ©berrn

leutnant. Um 22. 3uli 1857 ftarb ^eiligenftein in Uefchr-

bei £inöau. —
,^ranj Unton pon tjeiligenftein wurde pom Kurfnry«*

Karl Cheoöor als Keichspifar am 27. 3un*

unö am 3. ZTldrj 18(5 in öie bayerifdje Uöelsmatr“*-

21nton 0 . läeiligeiifiein

nod) rinnr
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Qufgtnommm. 5<tn VOapptn fjat folgende ©eftalt: 3n ©olö 1

ein fdjtoarjer Scfjrägbalfen, begleitet oben oon einer roten,

bas ©elenf aufwärts fetjrenöen ITlufdjel, unten »on einem

jweitjenfligeu roten Oecfelpofal ; Üjelmjier: berPofal jwtfdjen

offenem 5luge.

IKfsceflen.

(Sine llrkuttbe non 1275 bete. $irrdjgart*l)äurer £)of

nnb Itifrnrdjcrao. 3" Kopialbud} 52 des ©enerallanoesarcbios

(Zlbfdjriften oon UrFunbtn aus bem Darmftfibter Zlrdjio, cgi. Baur II

ZIr. 288) if) and; bie folgenbe UrFunbe enthalten (,fol. 57), bort jebodj

irrtümlich auf bas Dorf Zlecfarau bejogen.

„Noverint tiniverti — — quod ego Eberhardus milcs de Eren-

bure dictus et Jutt» collateralis raea conaeosu ftlii noitri militis

advocaciaro nostram in Husen ex altera parte Rheni apud Wormaciam

cum judiciis et Omnibus suis attinenciis bona nostra omni« um
propria — — quam feodalia Nisenecherau wc ex altera parte

K-heni cum Omnibus suis attinenciis prout sita est infra Rhenum et

Husen extra terminos villae Husen consensu Eberhardi Worm.
episcopi, decani Alexandri et capituli maioris ecclesiae Worin ac.

ad quos proprietas dictorum bonorum spectare dinoscitur, necnon

nobilis viri Henrici comitis Geminipontis concessimus abbatitse

ct convcntui de Orto sancte Marie extra muros Worm. — — et

quod omnis cavillatio sopiatur, dicimus et fatemur, quod de

Nisenecherauwe aquis, pisratoriis, ncc de pratis, nec paseuis in

terminis dictc ville sitis, dedimus ulli umquam aliquam decimami

quamdiu bona possedimus, prenotato, yolumus eciam, ut sabum
mancat convcntui Sconaugiensi illud ius si quid in terminis dicte

ville Husen ipsi concessimvs.

Datum et actum A. d. MCCLXXV in die nativitatis bcate

Johannis bapliste.“ (Siegel bes Bifdjofs ©bewarb, bes ©rafen tjeinricb

o. groeibrficFen et convcntus de orto S. Marie.)

. r... . »3dJ, ©berljarb, Hilter cott ©renburg (an ber Itlofel, ober abge-- .

gangene Burg ©ruberg bei pfiff ligbeim, IDorms?) unb meine Qausfrau

3utta mit Beiftimmung unferes Sohnes, and; eines Hitlers, bringen 3ur

allgemeinen Kenntnis, bag wir nufere ortscogteilid;e fnicbere, nidjt

lanbesljerrliifce i (Seridjtsbarfeit unb allen subeljör in ifufen (Kirfdj •-

gartshaufen bei IDorms, aber auf ber anbem Seite bes Hbeins) unb

alle unfere eigenen wie £el]ensgiiter auf ber bortigen 2iu ZTifniad; 1

),

jwifd;en (infra, bamals gewöhnlich intra inter) btm Hinein unb

bem Dorf tfufen, aber außerhalb bejfen tSrenjen, mit Bewilligung ber

lebeusberren, bes Bifdjofs ©berbarb oon IDorms, bes DeFans Zlleranber

unb bes Domfapitels, fowie bes ©rafen con ämeibrfitfeu (ron ben bie

obigen Hilter einige biefer ©fiter 3U Hfterlctjen tjatien), ber Zlebtiffin

unb bem ©onoent bes ZlonnenFiofiers 311m (Mir* .••(©arten ober 3U unferer

lieben grauen ITIaria cor ben mauern oon IDorms übertragen t)abeu.

Zlud? befeimen mir, um jebes ©erebe barfiber 311 entfräften, baß mir

weber oon ber ZIu ZTifenacb unb ihren IDafferredjten unb ^ifdjereien,

noch oon ben IDiefen unb IDaiben in ber ©emarfung bes Dorfes

bfufen jemals irgenb jemanben ^eljnten entrichtet haben. IDenn wir

aber bafelbft etwas con jenen Htdjten bem ©ouotnt bes Klofiers

Schönau eingerSumt haben, fo wollen wir, bag es ihm erhalten bleibe *).

©egeben im 3a l)r öe® Qerrn (275, am ©eburtstag 3ohannes

bes ©fiufers (24. 3un0-“
Karl <£ tj r i ft in ^iegelhaufen.

•) mu§ eine ber ehemaligen, 3um Domftift IDorms gehörigen

Hheininfeln gewefen fein, benannt oon ber nörblichen Isina, jeßt €is»

ober Zlltbacb, Faum con btr aus btm DfirFheimertal Fommtnben unb bei

franFenthal in ben Zlitrhein mänbenben, ben Speier< unb IDormsgau
fdjeibenben 3f'"a <h aber Ztifenad;, wie fte beim DolF h e>fM, entfianben

ans „in Isina“. Dagegen münbet bie nörblid;e, 311m teil nad; IDorms
geleitete Isana, Isina ober Zliftnad; unterhalb bem Cittersheimer t)of.

’

Dgl. Boos, (Quellen con IDorms I 5. 4 ZTr. 7, 5. 48 ZTr. 50, S. (31
ZTr. 1 Bq, S. 2(7 ZIr. 330, II 5. 723, IH 5. 224. Die (form Isenade im
tEorfdjer tobe; ZIr. 820 com 3ahrc 771, neben Isina Zlr. 900, ift otr;

fdjriebeit für 3fenacbe. Schon um (200 tritt, wohl auch für bfe ©is,

bie neue <form itifenad; auf, nömlid; in ben oon Sauer herausgegebeuen

kehensbfichern ber fferrfdjaft Bolanben (IDitsbaben (882) S. (8, ber

biefen ,flug bagegen für bie Dürfheimtr 3f*oad; l}51t.

*) Derfelbe ©berljarb oon ©renburg oerlieh nfimlid; Furt 3tioor,

(272, ben möndjen oon Schönau gegen einen j5hrlid;en §lns oon

Psrk* bis fnpferHtäfttt SoTtf gvatvtl. $fir bi# Kenntnis

ber IDerFe bes ITtanuheimer Kupferfiedjers ^ratrel ift folgenbe in ber

Mannheimer Reitling 00m (5. IITai (777 enthaltene „Kunfia n 3 eige"

oon 3ntereffe:

„(ferr .fratrel, Kurpfä^ifcher fjofmaler, Profeffor ber ZIFabemie

ber Kfinfien ju Düjfelborf unb iltitglieb ber gelehrten ©efe(lfd;aft 3U

ntefc, hat ein IDerF oon (2 platten, im ©efchmarf bes Hembranbs,

bas lieilbtinFel ausbrfiefeub mit Falter Ztabcl rabirt. Zille (2 fittb

Original unb ©rfinbungen bes Iferrn ^ratrel. £)ier folgen fie tn ber

Orbmmg ihrer Derfertigung, famt ben preifen:

(. 3n Jol. ein großes Brußbilb bas portrait bes hodjfel. eer:

florbeuen Durdjlaudjtigflen priigcu °on pfal3!§weibriicFen

oorftelienb: in einem £ager, mit einem Illohren, ber bem Ijelbeit ben

fjelm traget. Die ©röge ber platte bey biefer Zirt oon Zirbeit ift

merFwfirbig; Foftet 7 fl.

2. Drei in Flein 8, bie Schiffahrt unb bie ßanblung; alle brei

( jl. 30 Kr.

3. §wei in ,fol. bielDeisheit unb bie IDijfenfchaft; beibe befonbers

gut FaraFterijirt; alle 3wei 4 fl.

©ine in gros 8, bas portrait bes Iferrn de Caux de Cape-

valle ( fl.

3. ©ine in (2, thriftum in ber 3i'9*"& oorfiellenb, 2h Fr.

6. ©in in Flein jfol. ein ferner Bauernjunge mit einem örunb

oon (anbfehaft 3 fl.

7. ©ine in gros 4 ben breiten IDeg. Der fyeiiige Zlicolaus,

Bifdjof oan ITtyrra in Cycien, in bem Zlugenblicf, ba er burd; feine

jreigebigFeit brei 3ungfrauen oon ber ©efaljr errettet, wegen Sufjerfter

DfirftigFeit ihre ©hre auf3Uopfem. Die platte if) bem tjerrn Zlbbt

Maillot de la Treillc 3ugeeignei 3 fl.

8. ©ine (8 ®oll h°h* platte famt ber 3**f<hrift: •Sin* Zlliegorie

3um tobe bes Kurffirften, unter bem ZTamcn bes pf5l3ifcheu Citus,

con ntineroen geliebt unb oon ben IJTufen oerehrt. Das Original,

welches im ©ffeft oon Zöasrelief gemalt if), befinbet fldj im 5aale ber

ZIFabemie ber IDijfenfchaften. Die ©ompofition ij) gros, bem ©egens

f)atib angemeffen unb alle ein3elne ©eile mit Sugerftem ,fieis unb

Kunfi:£iebe ausgearbeitet u fi.

9. ©ine in gros 8, bas portrait bes tferm fjofFammerrat Krähe,

©alleriesDireFtors 3U Dfiffelborf ( ft.

fjerr .fratrel befiget auch einige ZlbbrücFe einer platte, in ber

Zlrt oon Zlöbehgeichnung, oon ©. Ifeg aus Ittannheim nach einer

©rigiual gfichmmg bemelbten lierni .fratrels geftochen, unb welch#

bas Sinnbilb ber HechtsgelehrfamFeit oorftellet 1 fi. so Kr.

Die auswärtigen iferreu fiebbaber werben erfud;t, Briefe unb

©elb frei an ben tferrn fratrel 3U fiberfd)icFen.* —
Die hi« genannten Stidje flnb in bem 1799 erfdjienen Oeuvre

de Fratrel oereinigt. ^ratrel ftarb bereits (783. 3m ß«bft (785

bradjte bie lllanuheimer ©eitiing folgenbe Z(n3eige: „©s wirb benen

ITtaierei-Ciebhabcrn beFannt gemacht, bag oerfd;iebene ©emölbe teils

in Oelfarben wie and; in Kupferftid; unb ITIiuiattir oon bem oerftorbenen

ffofmaler fratrel oerfertigt, 311 oerFaufen fittb, mau Fann (ich bei btm

^ratreifcheu Dormutib ©it. fferni oon Schlichten melben unb foldje in

Zlugenfchein nehmen."

5ir Anregung tur (5rnttkung ber kttrfürftl. Ahabruiic

ber Uliirenfrttciften in ^tannhrim. ©s if) beFannt, baf; ber

btrflhmte Stragburgcr liiftoriFer Daniel Scboepf lin einen meftntlicheit

Zinteil au ber ©riinbmig ber lllanuheimer ZIFabemie unb aud? an ber ©StigFeit

biefer gelehrten ©cfellfdjaft hatte. Der SeFretär ber ZIFabemie, famey,

war ein Schüler Schotpjlius. IDoher Scboepfiin felbft ben Zlnftog btFam,

bie ©ränbung einer ZIFabemie in tUaimheim 3U betreiben, erfahren

wir aus bem folgenbcn Briefe, ben id; gelegentlich einer Zirbeit über

Köftn, ein ©ut 311 „Ifuferberg“ unb IDaiberechte in feinem Dorfe

Ifufeu ( pal. IDfirbtwein, Klofter Schönau S. 148). Die pfaf5jrafen

befageu in biefrm, b. h- 3» Kirfdjaartsbaufen inbejfeu ( 282 and; einen

Deruialtunashof ober eine ITleierei -(cultura, ogl. pfal.igr. Hegeften,

Z7r. (088). meihrenb eine oon IDibber I 5. 3(9 auf biefes laufen

be30gtne ÜrFuube bes pfaljgrafcn Otto oon (247 (ZIcgeften ZIr. 533)

oon jenem I S. (88 richtiger für ZIccFarbaufcn bei £abenburg gehalten

wirb, bas febon jiir Karolingerjcit als Huson oorFommt (lllanuheimer

©efchichtsbiötter 1902 5. 4 unter ZIr. 5. ©rfl (422 Farn Kirfdjgarts-

häufen in oollen Bcfig ber pfa^grafen.

Digitized by Google
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einen anberen S-Bier Sdjoepftin», Chrlftian £rtebri$
in ben Briefen ber ITTüiidjener Zifabemie ber lüiffenfrtjaften fattb. Der

Brief ift an ben SefretSr ber Zifabemie, (ong, gerietet.

„Monsieur I

Je vorn dois bien de remercimenU des Statuts de la nourelle

Acadimie, que vom m' avet fait parrenir. Ce Corps trouve un beau

champ i dbfrichcr pour toutes parties d’histoirc et de erilique. Cent

i Schwezingen que j'ai appris la premiöre oouvelle de l’irection de

cetle Academie. Elle m'a donnb occasion d’animer S. A. Ser.

Klectorale Palatine, d’en triger une aussi dans ses Etats. Le dtlail

que rous me faites des personnes instruites, qui se trouvent i Muuique,

m’a fait du plaisir. Ces Messieurs peuvent bien avoir „un" oeuil

ouvert, mais les moines et les prctrcs les empbcheront bien d’ouvrir

les deux. Je vous prie de prisenter mes obtissances respectueuses

a M. le Chevalier de Folard. Strassbourg 23 aoül 1759.“

Die Befürchtung, bit fdjoepjlin für bir Münchener Zifabemie

ansfpridjt, bat üch jtim Ceil bemaljrheitet. Sie hatte manchen Kampf,

befoubers mit ben 3rfuiten in 3ngolftabt, ausjufechten; aber fte biente

hoch mit Crfolg ber ZlufMärung in Bayern. A'olacb ift ber bamalige

fraitjdftfche ©efanbte in lllüttchen.

Ur. Bergftrüjjer, Colmar i. Cif.

fiari «Theodore $ot)n. Zlus ber c£lje bes Kurfüriien Karl

Cheobor mit feiner Koufme Clijabeth Uugufta ging ein einziges Kinb

berror, bas alsbalb nach ber öeburt rerftarb (28. 3 u,, i (*<(). mit

biefent priujen, ber in ber laufe ben Hamen .franj (ubmig 3°fef

erhielt, mürbe bie legte Hoffnung bes Kurfürftenpaares, erbberechtigte

ZTachfommen ju erhalten, ins ©rab gefenft 3" QButles IDerf über

bie ©enralogit ber IDittelsbacher ift fein Beftattungsort ju Mannheim

als fraglich bezeichnet. ZTunmehr aber hat bie Irabitiou, bajj er in ber

bieftgen 3<futU»Mrche, bie urfprüugiich auch als legte Zluheftatte bes

fferrfchcrpaares in Zlusficht genommen mar, beigefegt morben ift, ihr«

Beftätiguiig gefunben. Bei ben IDieberherftellnngsarbeiteii, bie gegen:

rnärtig in ber 3rf 1><trnMrehe oorgeuommen merben, hat man nämlid}

am (. Zluguft b. 3-, 'nie bas „Bene Mannheimer Dolfsblatt" mitteilt,

in ber Krypta unter bem Chore bie Ziefte bes Kittbes gefunben. 'I Die

Meine (eiche ruht in einem hoppelt nerfdjloffcncu, fchött profilierten £7013-

farge unb ftanb unter bem Zlltare, melcher als hl. ©rab in ber Karmochc

benügt mirb. Das ©anje ift noch ziemlich gut erhalten. Don mittels:

badfifd;eu dürften ruht befanntlich aujjerbem in manuheini noch ber

Crbauer bes Sdjloffes KurfBrft Karl Philipp, bejfen prächtiger Sarg

in ber ©ruft ber 5d;(ogfirche fleht. Don einem aubern tDittcl$ba<her:

grab in manuheini, bas meiteren Kreifen faum befannt ift, merben mir

bemnächft berichten.

(fine pfnliirrfjr llangliltr uan H1H5 H7. Die uadi:

foigeubc Cifte |©£ZL, Pfalz Rcneralia S(59) ift im Original

tabellarifch gegeben, unb ;mar georbuet nach Chargen; bie (Pffiziere

flehen nach ber &ugehörigfeit zu bcu einzelnen Kompagnien unter

eittanber, oafaute Stellen finb bttrd) punfte augebeutet. Zlus brttef-

technifcbeu ©rüubeit fouiite bie Cabelleuform liier nicht miebergegebeu

merben. Hm Kaum ju fpareu. luablten mir folgeube Zlbfürzungeu

:

O — CDbrift, OL — (Dbriftleulnaut, OW Obriftmachtmeiüer, H
Ijauptlrute, L --- (euliiauts, F re .fäbttriche, KL reformierte

(eutnaiits. Die lleberfchrift lautet:

Lista bereu in Churrpfalz Dienfleit fiehenben Regimenter uub

babey befiublichru hohen nnb Ober-0ffizierer.

(eibrr ift biefe Kanalifte, bie uns einen Cinblicf in bie be;

fibeibcne pfäljifche Kriegsmacht bei Beginn bes orleaus'fcheu Krieges

') Hierzu mürbe nachträglich im „Mannheimer ©eneralanzeiger“
bemerf „Zlnfangs ber i870e. 3Jbre lieg bie bamalige fatholifche

rtiftiiugsfommifftou unter bem Dortige bes rtabtpfarrers unb fpätereu
©eiftl. Kats Kaspar Koch ben unter bem Chore ber 3 c fui**"Hrche

beftnblichen Raum (Krypta) z“ ämeefeu ber (iturgie ber Karmoche
herrichteu. ©elcgeutlicb ber Dorarbeiteu faub mau in befugter Krypta
einen Meinen, fdjöit gearbeiteten !

; olzfarg mit ben Reften einer (eiche,

bie auf ©rimb ber oorhatibeimi uiijmeifribafteu Urfuubru als biejenige

eines früh oerftorbenen Kinbes bes Kurfüriien Karl Cheobor auerfaunt
mürben. Der Sarg ttattb bann länaere 3eit geöffnet in ber Safriftei

ber 3<f"'K»Mrche. ZTad? IferfteHuiic ‘ Sivpta 311 oben bezeichnctem

5roedU mürbe er an ben früher erbracht unb biefer KM
urPuublid) feftgelegt. Don einen ' jegt feine Rebe feilt."

gemährt, unbatiert, Be bürfte aber flcher ber Jelt oon etma tsss s:

angehören.

Die (ijte lautet

:

1. £hur;Pfalz (eibbragoner-- Regimen

t

in * Compagnien
(NB. Die (eibeompagnie oon biefem Regiment flehet allzeit, mann bas

Regiment nicht beifammeu, bei ber (eibgaebe zu pferb./ O: — ; OL
3ungpen; UVV: Crailsaeim, fo audj Kämmerer; H: Kapitän-Ceutnjm

Hlarcheoillc, —,
b. irtarfgrafeu oon Kuspadj prinzens, pleitner.

Kelleubadi; L: IDaltger, —
,
HUma^er, .fitting, Kegler, Zlagei,

F: ©eiber, 5elzer, ifmbersfird), —
, Beuphar, Oolz; KL: U?orbeer

—

,

©ropp, —
,
— , Dellmanu.

(tjierzu ift auf b<r Räcffeite bemerftl: Die £eib ©uarbi 3 s

pferb ift nicht hierbei gefegt morben, meilen felbige nid?t aus bet

Kriegscaffa, fonbern a paite aus ber Kammcrmeifterei bezahlt mirb

befteljet fünften in f>. iDbriftlentnaut oon Deutungen, cCapitän:

leutnaut IDacfcrbadj, Coruet o. Deutungen, fo in Ungarn beurlaubt

unb (eutuant HTartini unb etiidj so Köpfen an Unteroffizierern anb

©emeitien. — Die (eibrompagnie Dragoner aber beftehrt in Capitän

(entmint Hlardjerille, Jfähnbridt ©euber, Reform, (cutnant IDorbee:

unb rg au Unteroffizierern unb ©emeinen. Unb manu &as (eib-

regimenl Dragoner beifammen, flehet biefe Compagnie mit bei bem

Regiment, als mozu fte and) gehört.)

2. Churpfalz (eib'Kegiment 3 n ^

u

r in 9 Compagnien, beren

bie z®ei erffen oon ©renabicren. O: —
;
OL: 5trupp; OW

:
^abt

H: —
, pezel, —,

—
, Hbelsheim, plato, Hlontauban, ätorf, paretb:

L: —, (anbenbera, Chriftmann, Dorn, Ullrich, ©rüubler. du F«.

Baumgarthen, platrn; F: Crharbt, -, Ditenberg, Hlay, (Denhaugett.

sdjöpping, Rutt, ^reyenfelbt. Bauz; KL: tyeberle, ödjmanz,
,

Krauß, —,
Rylo.

3. lierru (Pbriiien ©raf oon ID i 1
1 g 1 11 ft e i n ') Regiment ns

|

7 Compagnien. O: IPittgenftein; oL: Barthel; OW: IDagner; H:

— , — ,
— . Rucf, Roth. 3unghen, (ollier; L: ljed)t, Drimborn, Sana,

peil, Keller. Jfreyenfelb, Ijegler; F: Ifarthaufen, IDinfler, öeeies.

|

Ifojfer, Brücfer, Cfdfer, Curtius; RL: 3oh<t”», —

.

9. liecen ©brifteti J r a y g e 11 Regiment in 5 Corcp«nun.

|

O: ,fraig; OL: Dercfen ;

*) OW : rtiebig; H: —, —, — , ZDilhelsii.

Djcbenhauftu; L: Celarius, Büren, Diet)l. IDerner, (ombermont; F:

; v
falcf, Spiegel, tiilsberg, Eurarfofsfi, pömer; KL: -.

S Herrn Obriftru Cataneo Regiment iu « Compagnien.

O: Cataneo; OL: Cberlhs; OW: Sdjmibt; H: — , —,
— ,

pncbel.

! ©rarifet, pleitner; L: Hebtracfer, IDittmann, Sieb, HTezler, Dij«.

Steproth; F: (omalbt, 3lKC’i’<r
,

Bellas, Reidtarb, Heufd;, <Onabt;

KL: Bohrler, —

.

6. pionierer 0ff?zierer(3 Compagnien, eiitfchiieglich Zlrtilierie?).

O: — ; OL: — ; OW: Srafferi; 11: —
, IDolff, HUmann; L: Heer,

Dörrf; F: liertel; RL: —

.

Per (utrnbrrg bei Ulalbtfof. 3n biefer ^eitfehrift 3jbr '

gang 1905, 5p 2(2 mar uachgemiefett, bag als bie urfprüngliihe ZTamens-

form (tijeubcrg ober (ttgberg (oirllrid)t oon einem früheren Cigem

tümer (ug>, aber nicht (ucienbtrg ma.t btm meiblicben Domamtn
Eucie) gelautet haben. Demgegenüber hat ein Zugehöriger ber .familir

Craitteur, Herr Karl Ritter oon Craitteur in Kobrbach bei (anbau

bie Untere Crflärung als bie in feiner .familie traditionelle bezeichnet,

^ur Stügtittg uufcrer Zlnftcbt fei nun noch folgeubes mitgeteilt.

ZUi ber Crbteilung nach bent Cobr bes l^ofbibliothefars unb tief:

acricbtsrats Karl Cbeobor 0 . Craitteur (f !5. 3jn - 1»30, er barf

nicht mit feinem älteren Bruber, bem Zlbminiftratioiisrat 30bana

Zlubieas o. Craitteur oenucbfelt merben; fein ©rab befinbet ft<b »W
bem biefigen liauptfriebhofi mürbe jmifdien ber ZDitme .(frau ITtaria

Katharina oon Craitteur geb. Rothau nnb ihren drei Kinberii .ffriebnib

iRectmingsfommigar in Jfreiburg), 3*'f°b tföttigi. bayrrifeber Reoier.

förfter) unb Clife einerfeits unb ben aus Craitteurs erfter Cht mit Htagba

letta oon Rogifter ftammenbett zmei Kittbern lltaabalena (oereheiiebt nut

bem ©utsbeüger Chriftian .friebrid? Dettreri nnb IDilhelm (faiferl.

ruffifcher ©eneralntajor) bie folgende auch im Küferthaler ©runbbuit

eiiigctragenen Dcreinbarung gefd)loffen

:

') Cr mar 1668 Koinmaubant oon .franfcnlhal.

*1 ©berftlttiliiant Dercfen t'tarb mährettb ber Belagerung ITTann:

heims Cttbc 0ftober ttss.
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I>if Witme pon draitteur überläßt an ,frau Magbalena Oeurer

1

unb (Seneral Wilhelm oon draitteur bie gaii3e Derlajfenfchafl bes

Oerftorbenen, barunter „bas <Sut Cujeiiberg auf bem 5anb in Käfer«

tljaler (Semarfuug tariert 311 6(3$ ff., f0 enthält mit 3,,l)t9rlff ber

Baulichfeiteu ($ Morgen 3 Diertel 6 Ruthen.* Oie beiben ergehe«

lieben Kiubcr erfläreu fldj babureh für iljre mütterliche Dermögens«

forberung ron 8849 fl. als befriebigt 1111b 3at)leu an it)re Stiefmutter

eine Dergleichsfumme oon (500 fl.; bie Kiubcr 3tueiter dlje perjirfjlen

auf alle Anfprfiche an bie Derlaffenfdjaft ihres Daters.

3n einem meitereit deilungsaft rom 29. Auguj) (835 (gleichfalls

im Käfcrthaler (Srunbbuch protofoliiert) bcurfunbeten bie (Sefebmifter

HTagbalena Deurer unb Wilhelm p. draitteur, baß erftere ihrem Bruber

ihr Balbteil am (Sute {ujcnberg übertragen habe unb mit bemfeiben

über ben Uebrrlaffungspreis unb fonftige Bebiuguugeu außergerichtlich

übrreingefommen fei.

Hach einer im alten Käfertbaler Stoefbud) enthaltenen daration

pon (8(3 betrug ber Wert bts Aumcfens bamals 50(2 fl.; es um:

faßte ein 3meif)öcfiges Wohnhaus nebft Stall, über 2 ITtorgen Wein-,

garten (auch ber Ijausaarteu mar mit Weinftöcfen bepftai^t), 2
•/<

ÜTorgen Baumftücfe unb 3 UTorgeit Acferfelb; als (Sefamtftäeheu-

gebalt mürbe bamals ermittelt: (5 UTorgeu 3 Diertel, 6 Hüten

(cinfdjließlieb <Setj3l3, Wiefen, (Stäben ufm.) 3" biefer daration oon

(8(3, bie Wilhelm pon draitteur eigenhättbig imterfdjriebeu hat, if)

bas (Sut „€u3enberg* genannt; bie Schreibung bes alten Stocfbuchs

ift „{ußenberg". Oas £jaus biefes (Sutsbefißes mürbe fpäter als

fathoiifches Pfarrhaus benügt.

Bemerft fei noch, bog ber hofbibiiolbePar dljeobor p, draitteur

aud; 'n ber Stabt ein haus befaß. dr Taufte nämlich am 23. 3uli I804

pon ben p. Kleiu’fd)en drbeu bas frühere Kageuecf’fche l?aus im

(Quabrat (06 Ho. 2 (A 3, 10) für 4400 fl. unb Zahlung einer noch

barauf hafteuben Kriegsfteuer pou 225 fl.

fratt «an ftotiebne. ds bürftc nicht allgemein beTannt fein,

baff ^ran pou Kogebue, bie balb nach Saubs Worbtat Mannheim per;

lieg, ihren (Satten 34 3°hre überlebt hat. Ucber ihren dob mürbe

im ITtannheimer 3<>urna! rom io. .februar (852 foigenbes berichtet:

ffeibelberg, 6. jebruar. ,frau Staatsrath ron Kogcbue, i

(Sattiu bes in ITtannheim ron Sanb ermorbeten Staolsraths 0. Kogebue,

meldje in ftiller ,^urücfge3ogenheit hier im Kreife von einigen Familien

gelebt, flarb porgeftern unb mürbe heute 3ur drbe beftatlet. 3*}renl

beftimmt ausgrfprocheuem Wuufche gemäß mürbe ihre {eiche auf ben

(Sottesacfer nach fjaubfcbuhsheim gebracht, mo auch bie Codier

ber dntfchlajeneu, Jrau pon Kr u feil (lern ruht. Oas {eidjenbe;

gäugnis mar feljr feierlich. Unter (SlocfeugelSute mürbe auf bem burdj

bie Stabt ic. mit (Brün beftreuteu Wege bie dote nad; ihrer Ruhe-

ftätte gebracht. Sie erreichte ein Alter pon 75 3ahreu unb ift bie

dritte (Sattin Kogebuts gemefen.

3citfd)rtften uitö Büd^erfdjaa.

Unftr Ulitglieb, Herr Hechtsanmalt dm ft Haffermann, mit»

glieb bes Reichstags, hat als meitere .frucbt feiner familieugefchieht:

ficheu v
forfihungeu ltcut)riri)trii über bie familir £rol|n nebft

ntitteiiungen über bie ,familie Kugel unb pcn i?eiligeujteiu »tröffen!»

lidjt (Ulannheim 1906, (Oi 5.) Sufannu ,frohti, bie (Sattiu bes Mann-
heimer Kaufmanns unb {anbtagsabgeorbneten £ubu>ig Baffcrinanu

mar bie (Sroßmuttcr bes Derfaffers; bies ocranlagle ihn, ben Spuren

jenes cÄefdjledjtes mciter uach3ugehen, unb feine mübfame Arbeit mürbe
mit reicher Ausbeute belohnt. Oas WerT enthält außer mertpolleu

aenealogifd en Mitteilungen eine Jiille Puiturgefchiihtlich iutereffauteu

XTTaterials. Derfchiebene Heprcburtioueu alter ^amilienbilber ftub bei-,

gegeben.

3m .forftmiffeufchaftlichen dentralblatt iBerlin 1905)

hat unfer Ulitglieb unb Mitarbeiter, Herr .forürat 3ohann Keiper in

Speier eine (ehr oerbieufirolle Stubie über bie htirpfal)-bai)rrtf(t|e

forUnermnttnug rerSffentlidyt. Oie Derhültniffe in Kurpfal3 unb

Kurbayern Hub ausführlich auf (Srunb gcbrucfteu Materials bargcftellt.

din für bie Keramif michliges Werf hat Karl
,-f
riebridi (Sut:

mann unter bem (Eitel t Oie fiuttiltöpffrri l>ro 1H. 3al|r

S

tnnberte im (Srofthrriogtum Haben im Derlagber(S. Brmm’fcbeit

äofbuchbru.-ferei, Karlsruhe 1906 bcrausgegtbeg ifobcnpreis brocfaicrt

Mf. (2.—,
gebunben Mf 14,— ). Oas umfangreiche Hudj ift bas <£r:

gebnis langfährigen Sammelns unb jorfcheus, mobei bie arctioalifchcu

(Duellen in umfaffenber Weife herange3ogeit mürben. Hehanbelt ifl

bie .fayence : ,fabrif Ourlad). bie „por3ellaine :,fabrif" Haben «Haben,
bie dirgeU unb SteingutfabriT Haben -Haben, bie ^ayence » ^abrif

Mosbach unb bie Fayence
:
^abrifen 311 Oaittenfiein unb honuenmeier

(Jlmt {ahn. Ausführlich finb bie Sd)lrffale biefer ^abrifen unb ber
an ihnen beteiligten perfonen gefchilbert. Oas meitt in extenso unb
in ber ungefügen (Driginalfchreibart mitgeteifie Aftenmaterial fdjäbiat

3mar bie dinheillichTeit unb Ueberfichtiichfeit ber Oarftellung, gibt aber

mancherlei neue unb intereffante Auffchlüffe. ferner finb bie c£r3eugniffe

ber ein3einen ^abrifeit. bie 3um grögten detl ben dbarafter fchlichter

Dolfsfimft tragen, aber hoch als be3eid>nenbe dypen ber einfacheren

Keramif bes (8. 3ahrhunberts gelten bürfen, cingehenb befprochen,
mobei ber Derfaffer burch eine Ati3ahl guter {ichtbrucftafeln unter«

Rügt mirb. Wir empfehlen bas fleißige Wetf ber Heachtung aller

Sammler unb fonjtigen 3n t*rejfenten.

tteuera>crbun$ett unb Sd)cn!ungen.

LXVII.

(Dom 2(. 3uni bis 20. Auguft (906.)

VL $Udrrraratnlnng.

A 146. Mannheim. Jjaus ber Mannheimer Oarleihfaffe B 2
, 1.

uiebergelegt dube (905. Photographie. 24:20.

A 146. Mannheim. Ijof ber Marien « Waifen « Anßalt in N 6.

Photographie. 35:48. ((Sefchenf bes bjerm diltmann:Matter.)
A 146. Mannheim. (Safthans )ur golbeneu (Sans O 5, 9— (0,

niebcraeiegt im 3»ü 1906. Photographie. (8: (3. ((Sefchenf bes

£}errn Heinrich Kloos.)

A 146. (6 photographifche Aufnahmen Mannheimer Cjäufer aus ben

3ahren (860— (870. dhorberfe, D 7, (. (Sürtuer Weig, L 6, (2,

2 €j.; Haumeifter 5d)mitt, C 3, 7; poljly, B 6, 26,'27;

ITieberbronner Schmefteru, D 4, (2; Wiebemann, M (, 3,

2 <Hr.; Weusel, C 4, (4; fiager, B 2, (6; Ejummel, B 7, (7,

3 . ; Maos, K t, ( ;
Maas, B (, 2, 2 dj.; Haffermann,

N 7, 6)7; Realgymnaflum, N 6, 4; pfäljer ^of. D (, 5J6;
3afob Ifirfd; Söhne, E 7, 2(; Haumeifter Sdjmitt, D 5, (;

Hifchoff, B 2, 9»; Cöffler, E 2, 4 5, ^afenmagajin, B 7, 4;
Oiffene'fcbes Maga3in, D 7, 22; Milef, N 6, 4; (Sramann»
fdjes ^aus, L 2, 9; jfreireligiäfe ®emeinbe, B 7, 6; Oie (Sre«

fbam, B (, i, 2 (Bf.; Böhler, 1)6, (8; Hotel Portugal, E 4, (3/(4;
Ocuifchmaun, D 7, 2; £3roe & dfchellmann, O 7, 7/8;
Aftienbrauerei Hocffeller, O 7, (0/((, {abenburg, D 3, (4;
Schueiber O 5, 6; Rorfhnann’fcher (Sorten, N 7, 9; Helle«

mie- Keller, N 7, 8; Höhriuger'jche ^abrif, Z 5, 5, Z 3, (,

jegt Auguftin Heuber, {uifenriug 20; lyerbegeu, P 4, (; Hälfet
Muth, P 4, I«; Derfelbe, P 4, (5; Brunner, N 7, ( ; Magazin
oon Haffermauu & tferrfchel, R 5, (0, unb ein meiteres Hilb
in 3mei dftmplaren. ((Sefchenf bes ijerrn ^ormeifter ITügie.i

A 201 u. Mannheim. Masfet^ug St. Hubertus unb feine (SefeUen

(840. Iferolb mit ,fahtte. Unicrfchrift: (Erinnerung au ben

l.Mär) (840. Habierung. (5. (<Sefd}enf bes f}erm(Seorg
Köhler.)

B 237 p. Umfirth- Sdjlog ber <Srogher3ogin Stephanie. Stahl-

flieh »on poppef. 6:9VS .

C 28 k, darl(ubmig, Kurfürf) oon ber Pfal). Hruftbilb mit

lateinifcher Unterfdfrift unb Wappen. Sehabfuuftblatt J.v*n Somer
ad Vitum fac. (670. (I. guitanb ber platte oor bem „et Exe." nach

ber 3ahrjahl (67o). 1 Haumanns Ardj. XV. 3ahrgattg (869
Ho. 2.) 32:22*j. (Ocp. oon ber S t ab tg eni ein be. 3nP- 5-

Ho. 3(3.)

C 63 «Elifabeth, Kürfürftiu oon ber pfalj, (Scmahliu
%
{riebricb V.

(Dergl. C (20 d) 3" gai^er jigur mit boIiänbifd;er Uuterfdjrift

:

Elisabeth bv der piatien ufm. Kupferftich. Visschcr excudebat.

2(:(0Vj. |Dep. oon ber S t a b t g e nt ei n b e. 3"0 - 5. 56 Ho. 3(0.)

C 110 d. ,friebrich V., Kurfürf) oon ber pfal), 311 pferb nad?

linfs im Kurornat, rechts oben Wappen, linTs oben Wahlfprucb:
Repe me u. f. m. Unten laleinif.be Uuterfchrift: Fridericus V. 1). G
Comes l'alatimis u. f. m. mit 3mei lat. Oifticheu. Kupferftich

oon d. Kiefer cxc. DMCB. (9 : (3.

C 120 d. ,f rieb rieh V-, Kurfürf) ron ber pfal). (Dergl. C 63 R.)

3u gan(er Jfigur mit h°lläubifd;er Uuterfchrift: Fredericus bv
der gratien ufm. Kupferftich: Visscher excudebat. 2 ( ; 40 1

-»

.

(Oep. oon ber Stabtgemeinbe. 3 l,p-5. 56 Ho. 3 to.)

1 C 160 b. 3°l)anu dafimir, pfaljgraf bei Hb*'»- Hruftbilb nach

rechts in Heuaiffauce Umrahmung. Kupferftich. 37:16'..

C 179 pd. {uife 3 11 Haue, Kurfürftin ron ber pfal), (Semahliu

Jfriebrichs I V. Hruftbilb, runb, mit lateinifcher Umfchrift, barunter

3mci lat. Oiftichen; Principis Auriaci etc. Kupferftich: Crispin

de Passe imprimit. (5 : loVe- ‘Oep. ron ber Stabtgemeinbe.
3np. 5. 56 Ho. 3(6.)
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C 195 f. OTflr 3ofeph, KJnig oon Bayern. Sruftbilb in ä*oil:

fleibung. Kupferüich cor ber Schrift, nuten bas bayerifche IDappen.

44 : 52. /
l) 3 ag. feopolb, ©rojjljeriog con Baben. Bruflbilb. IDitterbalter

fecit. £itt). con 3- Dellen, Karlsruhe. 34 lj:26 l
*. (Drp. con bet

Stabtgemeinbe. 3no - 5. 56 ZTo.su.)

1) 4 f. Stephanie ZTapoleone, Kaiferl. prinjeffin oon ^franfreicb,

'Srbarorjt^er joaiii oon Baben. Tyüftbilb. Kupferfticb. iC. Barth dl.)

Zluleurieth *c. (6: (2. |Dep. c. b. Stabtgemeinbe. 3no. 5. 55
ZTo 309.)

I) 7 p. tfriebrid? IDilhelm II., König oon preußen. liüftbilb.

Kupjcrfticb brann, 5d)röber gemalt, Sintjruich geftodjen.

57 : 28
’
2. 1 Z>ep. con ber Stabtge meinbe. 3 ,,r - 5. 56 ZTo. 312.)

£ 6 p. Baudjetet, Zlbb*, Beidptoater ber ©roßheriogin Stephanie.

lEitljograpbie in ganje r 4 igur auf einem Cehnftffel fttjenb. ZI. Salome
fec. (845. 59:42. ((oefdjenf oon ^frl. ©life ©aertner.)

F. 27 m. c. ©etto. Freifrau ZIriamie geb. ©rSflu oon $u>eibrurfen.

.forbadj, geft. 24. 3auuar t858. tithographie 1857 nach bem ©e-
mSlbe con ©berefe Dogt. (8: (4.

E 32 pd. c. ©oehorn, ©eneral, .feuungsbaumrirter. liüftbilb in

panier mit Unterfchrift: Der l)err Baron oon ©orborn, ©eneral

Cieutenant ic. Heber bem portrait: Ignibus hic adcrit. 27 V*: 17.

E 53 g. ^reber, Hlarqnarb, pfäl3ifd?er Zlat unb ©efdfidjt:

Treiber. Sdjabfunflblatt con 3°*?- 3a *. Zjab. 2t: 14.

E 64 g. 0. lierbing, Freiherr HTaj, geft. 1849. Bruflbilb, ge*

jeidjnet oon 3- (833. Steinbrurf oon 3- 8- Burger in

inändfen. 25: 20 Vf
E 98 k. Hlie r 0 s la 10 s f i, ©eneral, ©berbtfeblshabtr bes babifcben

Dolfsheeres t849. Bruflbilb in Uniform oon H. Cithographie

oon fb. ©uft. IITay in ^franffur» a. Ul. 33 : 24.

E 130 pd. Sanber, 0. 38fl*' n ,
IDetrfer, tjoffmann, Baffen

manu, Deputierte ber babifcben II. Kammer im 3a *!r( 1842.

5 portraits auf einem Blatt. £itl)ograpl)ie. 50:25 V*.

E 161 d. IDaf], 3°bann leonbarb, ©rojjb'riogl. Babifcher ©ber*

bofprebiger, liüftbilb, Kupferflidj, gemalt oon ©rth, geftodjen oon

Zlnlon Kardjer. IlTannbeim (8(4. 20 1
.*: (6.

E 167 g. IDinterwerber Carl Cubioig, eoang. Defan unb Stabt«

Pfarrer, lififtbifb oon C. fang 1836. Steinbrurf oon ©br.,f. UTüller

E 172 p. 0. 1} fett bürg, .färfl Karl. Bruflbilb. fitbograpbte figu.

MH (727. ($eid(nuug feines Schwagers .freiberrn UTap oon
lierbing). 20: (5.

III. flibliotlirh.

A 6 f. UTarbadjer. Keginalb. Kurpjalj ; baierifdjer praftif-

Kalenber auf bas 3a *!r 479». ITTflndjen 1797. 4®

A 203 k. ZTaue, ZI. ID. Die Denfmäler ber oorrömifcbtn UTetalljett

im ©Ifaß. Strasburg (905. mit Zlbb. im ©eyt, 2 Karten unb

32 ©afeln. 529 5.

A 298 fm. Berlepfd), 1). ZI. Cbronif ber mit be«

fonberer Kücf fleht ber fm JTTittelalter beftanbenen, nunmehr aber

eingegangencn ©etoerfe. St. ©allen. 2(8 5.

A 299 bd.
tfauja$ bc St. ,fonb. Zlefdpreibung ber Derfnebe mit

ben aeroflatifdjen HTafrbinrn ber fierren oon IHontgolfier. feipjig

(784. ITTit 8 Kupfertafeln 268 S.

A 315 bg. Clipert, ZI. Kleines Künftlerltjifon ober raifonnirenbes

Dtrjfidjnis ber oornebmften UTaler« unb Kupferftedjer. ©ießen
unb lUarburg (765. 224 S.

II 8 dt. Der ZIntbeit ber babifcben ;felb:Diciflon an bem Kriege bes

3abres (866 in Deutfdjlanb. fahr (867. UTit t Karte. (28 5.

R 32 bg. Abrigi- des principe« de l’iconomie politigue. Karlsruhe
(786. 5( S.

B 54 n. liaas, Carl. Crbolungs; bejrn. ©enefungsbeime unb
fungeubeilftätten für bie arbeitenben Klaffen ber Beoölferung im

©roflherjoglum Baben. Karlsruhe 1904. ITTit Zlbb. 4°

B 89 s. fipou'sfy, .fclij 3°f*plj- Baitrifdjes ITIuflf -. fejifon

IHütnben (8|(. ITTit portrSt ber ©rSfin ItTontgelas. 538 S.

B 138 df. ZTiemeyer, Cbriftian. Ifelbenbueb, ein Dettfmal ber

©roßtbaten in beu Befreiungsfriegeu oon (808— (8(5. feipjig

(82i. mit 47 Zlbb. 553 S.

B 141 f. Sdjnauffer, Carl Heinrich. ©ebidjte, feintm jreunbe
©uftao 0011 Strucr getoibmct. mannbrim 1846. 390 S.

B 164 f. Cfdiambcr, K. Der dcntfd?
:
f ratijöftfd?e Krieg ron (674

bis 1675. liüningeu 1906. ITTit 4 Sdjlatbtplbneu » 3 Karten. 268 5_

B 175 up. P. Daniel, ©abriel. ©tfd;icbte oon
t
franfrei<fe feit ber

Stiftung ber fränfijdjcn monard;ie in ©aUien. ZTürnberg 1756.

2.

Ceil. UTit Zlbb. 664 5. 4*.

B 238 Ag. lDalter,K. IDcistümerber ©rtenau. ©ffenburg. (5| S. 4°.

B 550
-p ^rirf, Clias. ZIusfübrliAe Sefdireibung bes münfteri

©ebSubes ju Ulm, oerbejfert beratisaeaeben oon ©. tfaffner.
Ulm (82(. mit Zlbb |(2 S.

B 574 m. UTerian, ITTatb- Die C’-jbistümer Utainj. (Trier unb
K31n, mH ZTamenregifter ber StSote, Dörfer, ^lerfen, Sdjlöjfer ufu>.

I646. mit Zlbb. im Cep. 9s S. fol.

B 628 k. Sdjönbaar, IDilh. ,friebr. Zlusfübrlidje Befdjreibung
bes ju Bayreuth >m September 1748 ftattgcbabten Beylagers unb
ber ^eftlidjfeiten jtir Dermablung bes tierjogs Carlju IDürttem«
berg mit Cfifabetb, IITarfgrSfin }u Branbenburg « Bayreuth- ITTit

3 Kupfern. Stuttgart (7(9. (44 S. fol.

C 173 g. Coepfr, ©uftao Die Ulairifel ber Unioerfit&t l)eibel;

berg oon (704 bis 1807. lieibelberg 1903. 4. (Teil 656 5.

C 175 ng. Coroin. (789— 1848. ©efdjidjte ber grofjen franjöftfcben
Keoolution unb ihrer .folgen feipjig. 2 Bdnbe in 1. (208 S.

C 218 bf. 3 • l u

r

* e

r

t

e

Dorfleitung bes Cabrer binfenben Boten.
(. Banb. fahr (863. 424 5.

C 358 af. Bürmann, 3- 5- UTaur: Zlrdpio. |. Banb, (. (Teil,

mannbeim. mit ( Kupfer unb ( IToten-Beilage. 192 3.

C 483 m. Die Begrünbuug ber Kaifer« IDilh *1 m«8ibIiotl} e? in

pofen iu ben 3°b r«n 1898 bis 1902, bargen eilt oon ber Den
ataltung ber Kaifer IDilheltmBibliolhef pofen (904. 4®.

C 484 g». ,f irfler, C. B. ZI. 3nIVa ftatt 1849- (l -ZIusg.) Raftatt (853.
mit ( plane. 276 5.

D 31 u. KuriSfe ZTadjriditen aus bem Heid; ber Befd^nfttenen; leben
unb Begebenheiten bes 3 0 f*Ph 3üg«©ppenbeimer. .franffurt

unb feipiig (738. E—III. Heil iu 1 Banb. 4
0
.

D 34 v. ITTemoiren ber ,frau Rolanb mit einer Cinleitung .Die

fronen in ber Keoolution.* 8eüe«Due bei Konftanj (844. mit

( portrSt. I. u. II. Ceil. 279 n. 453 3.

E 7 cp. Discours du Songe de Poliphite, franj. Zlusgabr

paris (56|. mit fioljfdjnitten im Cejt. (58 5. fol.

E 8 f. XV Bücher oon bem f elbbau unb red?t oolfommener
IDolbeftellung eines befömmlicben Canbfiges. ZIus bnr.

franiöf. fiberfegt oon meicbior 5ebi3 M. D. Straßburg (607.

mit tzolifdjnitten im Cert. 76 ( 5 . foL

F 55. lTtüller, 3° b IITichael. ZTeu* aufgefegtes, ooUftSnbigrs

e
falm: unb Cboral:Bu<h. in melchem nidjt allein bie b»"b«t.'

uffiig pfatmen Daoibs, fouberu auch beiber eoangelifchen Kirchen:

©efSnge, .... 3” füglicbe ITtelobien gefegt, unb insgefamt auf

bas Claoier .... &a>eite Zluflage. .franrffurt am mayn, [735.

$taötacfd)id)tlid)c$ OTufeum IRann^einu

1. Das mufeurn ifi nnrutgrltlidj geöffnet an allen $o«n-
nnh Feiertagen (mit Ziusnahme bes Karfreitags, brs

,Fronleichnam

fefies nnb bes erfien IDeibnachtsfeiertages) unb jebeu UTittrooch oon

(I — ( unb 3—5 Uhr (00m (5. ©ftober bis (5. ZIpril oon 2—4 Uhr 1
.

2. ®u anheren feiten öffnet ber mufeurnsbientr auf Zlnläuter.

gegen löfung oon Cintrittsfarten, unb jioar ifi in entrichten

für (—2 perfontn (.00 marT
für 3—4 perfontn . (,50 marf
für 5—6 perfontn 2,00 marf
für 7 unb mehr perfontn je 0,30 marf

Kinber unter (0 3abt*n ftnb frei, haben aber nur in Begleitung

Cnoachfener Zutritt.

S
lalTen hirftft*^ §df«ltu unter Rührung ihrer lebrer, fomie

laftlidje unb gemtinnfigigc Verrine bicltgrr bal, ,’

freien Eintritt, roenn fie fid? minbeflens 24 Stunben oorber beim

florftanbe bre |Nannheimer Altertuwouerein* aitmelben.

3.

Dor 9 Uhr oormittags unb nach ber Zlbenbbümmtning.
fovie Montag oormiUng# if) bas mufeurn nidft rngänglid:

4.

Das lUitbringtn oon fluubrn unb bas ffabakrandjrn iü

nicht gtfiattet

5.

Das fterähren brr $ammlnng«gegenllättb( iff ftrengftens

unterfagt.

6.

StJrfe, 5d(irme unb ©epürfitürfe jeber ZIrt ntflffen am ©ingang
gegen eine ©ebühr oon (o Pfennig abgegeben werben, familien
augehörige fönnen gegen bie einfache ©ebühr oon (0 Pfennig auch
2—3 Stücfe jufammen abgeben.

7.

Die Z'efucher haben ben Zlnorbnungen bes Anfflrt)t*perfonal»,
bem ein freunbliches unb luoorfommenbes Derbalten }ur Pflicht gemaeb!

ifi, cfolge m leijien. 5ie haften für jeben burd; iijre Scbulb an ben

3ammlung$- ober CinrubtungsgegcnjiSubrn cerurfacbten schaben.

UTannbeim, ben 4. ITootmbtr 1905.

5er Dorftanb
be« Rlannheimer Ältertnm*oerein«

:

Seubert

Der Stabtrat:

Berf.

Ürrantarorllict) fflr öif profrffor Dr. .friföridj IPaitrr, OTonnlfilm, hircfjmfhatr 10, an fem «AmtU^« üntTdje ja a^rrlfirrn« fbib.

rfl: 5#n matrrifUfn 3nfcoU btt Utrtftl ftnb Mf ITlmfilmim prrontaponlicb.
M

; t r : t a m * c » r » t n » €• D-, Pnttf £>«r Dr. $ a a »
’f 4 »n 8 d* bratttxtt m. h. 6. tn managte.
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Mitteilungen aus bem 21Itertumsvereiu.— Dalbergs ötmäbimgt

n

um Errichtung bes tObcrf?ofgerict?ts in Mannheim. l>ou faubgericfcts;

rdflbent (Suftav Ebrift. — Eine neue rbmifche Jufdjrift aus Cabem
urg. Don CBel). ^ofrat Dr. ^erb. t}aug. — Die gunftorbnung bev

Sdpneiber in ber Hirdrheimer Eent vom Jahre (706. Mitgcteilt von

projeffor 21. ITlaier in 5d)»egingen. — 2t us bem Ceben eines

Abenteurers. Kulturbilb aus bem 18 . Jabrbuubert. — Derfucbe mit

Cuftballons im Jahre 1784. — Miscrtlen. — ^titfcbriftfn. uno oiicber-.

fdjau. — 2?enmvtrbungen uub rdieufungen.

mtlteilungen ans dem 2Utertumsnerein.

3rt her am f7. September abgchalfencn Harßanfep-
würbe über hie feit 3uli eiugetretenen Ser*

änberuttgcn im ZTlitglieber*Staub berichtet utth mit befotiherer

^reuhe pon heu Kusjeidjnungen Kenntnis genommen, hie

unferm gefd}ä$ttu Dorftanbsmitglieb, Ijerrn Ijaug, utth

unferni hodjpcrbieuten (£^reumit^lie6, tjerru Karl iijrtft,

perlieljcn worben fttth. ©ine fcbriftlidje Seglücfwünfdjung
beiher Zjerrett wirb befdjloffen. — 3t)«” König!, tjotjeiten

hem (ßröltjerjog utth her ©rofjfjerjogin poM Sahen
tpihmet her Dorftanh im Hamen hes Hereins ein ©lücf-

wunfdjfdjreiben jurn golheuen ijodjjeitsfeft. — Das lebhafte

utth ftd? ftetig fteigernhe 3ntereffe au heu Seftrebungen hes

Hereins gibt ftd» einerfeits in hem ftarfen Befudj funh,

heffen fictj fotuobjl has Stahlgefdjidjtliche Blufeum als aud)

hie Sammlungen im Sdjlofj erfreuen, uuh her and) wäljreub

her jerien* unh Urlaubsjeit nicht nadtgelaffen ^at, anher*

feits in heu jaljlreidjen ^umetihungen gefdjtnfter unh

leiljujeife übenoiefener ©egenftänhe unh namhafter CB e lh*

fpenhen, über welche bemnädjft elugetjenb berichtet werben

foll. — Had) ZTTafjgabe her jur Herffigung fteljenhen Büttel

follen bei fid? bieteuher ©elegenljeit jablreidjere uuh wert*

poliere ©egenftänhe erworben rnerhen, hie geeignet ftnh,

hen Sammlungen bei iljrer ©röffnung im nädjften ^rütjjaljr

eine befotthere ünjitljungsfraft ju perltifjen unh jugleidj

hie ©rlnnerung an hie 3“^*lf«*er öer Stahl haueruh feft*

juljalten. — ©beufo ipirh befdjloffen, an mehreren ©ert*

lidjfeiten her Umgegenh, a>o nach heu feitfyer gemachten

Beobachtungen wichtige juuhe ju ertparteu ftnh, Bus*
grabungen ju ueranftalten, heren ©rgebniffe namentlich

aud) für hie porausficbtlidj im September 1<)0? lji*r tagenhen

©efdjidjts* unh Kltertumsforfdjer pon3nter«ffe fein hürften.

—

Der geplante Hereinsausflug nach©ppeubeini mujjte infolge

ungünftiger IDitterung aufgegeben werben; weitere Kusflugs*

plätte müffen wegen her porgerücflen 3af?resjeit jurüdgeftellt

werben. * *

Das Schreiben, has her Hcreinsootftanb anläßlich her

golheuen tjodjjeit hes ©rofjljerjogspaares an S- König).

Roheit hen ©rofjberjog gerichtet t)at, lautet:

Kllerhurcblaudttigfter ©rofjb«rjog!
©nähigfter ^ürft unh i)err!

IDettn in hiefen ©ageu allüberall in unferer Sahifdjen

fjebnat wie aud; im großen Deutfdjen .Haterlanb, ja weit

über heffen ©reujeu hinaus, ftd) hie freuhige ©eilnabme
funhgibt an hem 3ubelfefte, bas ©urer Königlichen bjotjeit

unh Kllerböcbftibrer ©rlaudften ©emabliu ju feiern per*

gönnt ift, fo möge es aud) einer a>iffenfd)aftlid)eu Körper*

fd)aft, hie, wie her Hlannbeimer Kliertuntsperebi, ftd) her

Pflege unferer £anhesgefd)id)te wihmet, geftattet fein, jugleid)

mit hem Kushrucf hanfbarer Serei)rung unh treuer ©rgeben*

t)eit it)re innigen ©lücf* unh Segenswünfd)e an hen Stufen

hes ©fjrones nieherjuiegen.

Segeln wir ja hod) eine feltenfter Krt, wie fu

hem Sahifdjen £aith unh Solf nie jupor befdjiehett war,

eine ^eier ^crjltcben ©ehenfens an hie reichen Segnungttt,

hie her fünfjigjäl?rtge ©bebunh unferes allgeliebten ^errfd^er*

paares hen beglüeften Untertanen gebrad}) Ijat, eine jeier,

hie eben hurd) hie Krt, wie hie Ciebe, Dereljrung unh
Daufbarfeit in allen Kretfen uuh Sd)ic^tett unferes Dolfes

ftd? äußert, ju einem her herfwürhigfleu ©reigniffe her

Sahifdjen ©efcfoidjte ftd) ausgeftaltet.

3n einem hurdj reinfte Ciebe geljeiligteu ©Ijebutthe

tjaben ©ure Königlidjtu ^oljeüen unferm Cauhe ein leudj*

tenhes Dorbüh allgemein menfdtlidjer ©ugeuhen por Kugen
gcftellt unh ^ugleicij ttadj hem erhabenen Seifpiel hes uu«

perge^lidjen ©rojjljcrjogs Karl ^riehrtdj in unermühlidjer

Sorge um hie materielle, geiflige uuh fittlldj-religiöfe

jörherung hes Dolfes hie Ijödjfteu unh ehclften ^errfdjer*

aufgaben erfüllt; unh fo hurfteu wir Sahener unter her

jielbewu^ten Leitung unferes b°l?c» jürftenpaares an htm
wunherbaren Kuffdjwung, hen unfer engeres unh weiteres

Saterlanh in hiefen fünfjig 3a f?ren ÜU f ©«bieten

genommen tjat, an Stelle mitarbeiten unh
haraus ©ewitm jieljen.

Uns aber fontmt es gait5 befouhers ju, am tjeuti^en

©age in Daufbarfeit her ja^Ireidjeu, jwedmäfjigtn unh
erfolgrcicbeu ZTla^regeln unh ©inridjtungen ju gehettftu,

hie uon ©urer Königlidjen ^oljeit Kegieruug getroffen

worheu ftnh, um hie Pflege unferer geiftigeu ©üter, her

Küuftc unh IDiffenfdjaflen, ju förhern. U)as insbefotthre

hie ©efdjidjtsforfdjung betrifft, fo Ijabcu ©ure Königliche

Jjoljeil wicher^olt in IDort unh ©at befunhet, welch Ijoljer

*T?ert iljr beijumeffen ift. €s ift unfer Stolj unh unfre

reuhe, ha^ her auf hie ©rforfchung unferer bahifdjen

anhesgefdjichte unh Dolfsfunbe gerichteten ©ätigfeit hes

Ulanntjeimer Kiterlumspereins pon feilen unferes ©rlaucbteu

^errfeberpaares hie gütige Beachtung unh tjulönollc Kner*

fennuttg jutcil geworben ift, hie für uns jugleid) her ftärffte

Sporn unh Kntrieb fein foll, auf her feitljcr perfolgten Saijn

fortjufdjreitcn unh weiterjuwirfeu.

ZHöchteu ©ure Königlidjen fjotjeiteti hitfe guähige

©eftnnung uns audj fernerhin bewahren!
ZTTöcbte hie Saat, hie ©ure Königlidjen Roheiten in

tjarmonifdjem ^ufammenwirfen, in unermühiiebem Blühen
unh Sorgen ausgeftreut haben, nach wie por reiche unh
fdjöne ^rächte tragen!

ZTlödjte es unferm btt&9‘liebten fürftlidjen 3u^*lPaar
befdjiehen fein, unter ©ottes gttähigtr Rührung noch piek

Digltlzed by Google



187 188

3a!>rc im Kreifc erlaubtet Ungehöriger Sid) öcr bantbaren
Perehrung unb trenflen ©rgebeubeit beglücfter Untertanen

$u erfreuen. . „

Die Qauptoerfantmlung bes ©cfamtoereins ber
beutfcheii ©efd?id)ts* nnb Kltertumsocreiue, bie in

biefem 3al)re in IDieu abgebalten mürbe, bat bie ü)r burd)

l)errn profeffor Dr. IDalter als Pertreter ber 5tabt lUanrn

beim unb bes in.mubeimer Kltertumsoeieius überbvad)te

©iulabung, UTamtheim als ©rt ber tfauptoerfammlung
bes näd)fteu 3a^reä 5U mäblen, angenommen.

Desgleichen mirb 1907 ber dag für Denf malpfleg

e

in uuferer Stabt jufammentreten.
3» *

ITlit Schluß bes Schuljahres 1905/06 ift unter Porftanbs*

mitglieb tjerr (Sei?, Ejofrat £jaug iu bei» Kubeftanb getreten,

ben er im tjinblicf auf feine fchmanfenbe ©efunbbeit erbat.

S. Kgl. Ejobeit ber ©roßberjog b<d feine Perbienfte burd)

Perleibung bes Kilterfreujes bes ©rbens Sertboibs I. in

ebrenber IDeife anerfanut. jerbinaub t)aug, ber in feinem

fjeimatlanbe lüürtiemberg bie tbeologifche unb philo*

logifche Staatsprüfung mit Kusjeidmung beftanb, ging,

nad)bem er bort im geglichen Zimte tätig gemefen mar,
im 3abre 1873 ins Schulfad) über, inbem er als profeffor

an bas bi«f'9* ©ymnafium berufen mürbe. ZZad) breijäbriger

IPirffamfeit b1« mürbe er mit ber Direftion bes Konftaujer

(ßymnafiums betraut, um bann im f?erbft 188\ an bie hiefige

Zlnftalt jurüefjufebren, bie er nunmehr polle füufuubjmanjig

3abre *n «benfo hi»9«benber mie erfolgreicher IDeife geleitet

bat. ©ebiegene miffenfd)aftliche Kenntntffe mie portreffüdje

ibaraUereigenfd)aften famen ihm hierbei gleichermaßen ju

ftatten, unb mehr nod) als burcf) mabnenbe IDorte unb

bienftliche iPeifungen bat er bureb bie treue Pflichterfüllung,

bie lautere iPabrbaftigfeit unb bas berjlicbe IPoblmollen

gemirft, moöurd) er cbenfo feinen Schülern mie feinen Zltnts*

genoffen ein Porbilb mar unb fich felbft ein bauernbes

Denfmal gefeßt Imt ©* gereicht bem Porftanb uuferes

Pereins, um ben ftd) l}err tjaug gleichfalls in hohem ZHaße
»erbient gemacht bat, ju befoitberer ^reube, baß berfelbe

in HTauubeim, bas ihm jur jmeiten t)eimal gemorben ift,

feinen Kubeftß nimmt, um ftd) mit ungeteilter Kraft ber

miffenfchaftlidien dätigfeit $u mibmen, burd) bie er fich,

namentlich auf bem ©ebiet ber Kltertums* unb rämifchen

3nfchriftenfuube, einen bochaugefebenen Hamen errungen

bat. Danfbar freuen mir uns, baß eine fo fchäßensmerte

Kraft unferer Stabt unb ber Pflege unferer geiftigeu unb
fittlid)en ©üter erhalten bleibt, unb fo rufen mir bem hoch*

perebrfem Porftanbsmitglieb beim Scheiben aus feinem

Schulamt ein frohes „©lüefauf" $u für piele fommenbe
3abre, bie er in ebreimoller 2Huße unb iu befter ©efuub*

beit in unferer ZHitte oerleben möge! — Die pl)ilofopbifd)e

jjafultät ber Unioerfttät bjeibelbcrg bol fjerrn ©eß. Ejofrat

tjaug megeu feiner Perbienfte als Sd)ulmauu unb als

(Belehrter bie Doftormürbc honoris causa perlieben.

• *
*

Der dag unb ber Portrag ber näd)ften |Jerei«tö-

urrCammlung mirb burd) bie dagesjeituugen befannt

gegeben merben. , ,
*

Die pom Perein angelegte Sammlung KTannbeimer
KnfichtspoftFarten umfaßt jeßt 1391 perfebiebene Stücfe.

IDir richten mieberbolt an alle biejeuigen, melche poftfarlen

mit ber Zlufidit ihres tjaufes haben anfertigen laffen,

bie bringenbe Bitte, jmei ©rentplure, womöglich mit Zlitgabe

bes 3abres ber ©rbauung bes tjaufes unb ber eigenbäubigeu

Unterfd)rift bes jeßigeu Befißers. bem Perein möglichft halb

jufommen ju laffen. ZTlan bi»:.’*
v * Setibungen an £)errn pro-

ftffor ZD. daspari, £ui» * nbrefjteren ju mollen.

Zlls lllitglicber mürben neu aufgeuommen:

3uugbauns, Kid), ©rfter Staatsaumalt, Kupprecbtftr. 9 .

£ubmig, Zluguft jr. Krchiteft, £uifenring 39 .

pielniann, ©rnft profeffor L |3. 23.

decflenborg, /jrau Zinna, Bremen, parfftraße 41*

Durch dob oerloren mir uufere ZHitglieber: 5rau
Cuife ©ngelbarb, Ijerrn Kuguft bjerrfdjel unb Zftebipnalrat

Dr. K. Behrle.

Durch Austritt: Dr. Kub. Stabei.

ZTlitglieberftanb am 20. September 1906: 907.

Dalbergs Bemühungen um (Errichtung bes

©berhofgerichts in mannheirn.

Don CanbgeridjtsprSfibent 9uftao iljri#.

Durch ben 2\eid)sbeputationsfd)luß pom 25. ^ebr. 1803
batte ZHarfgraf Karl jriebrid) pou Baben mit bem größten

detle ber rechtsrheinischen Pfalj auch bie Kurmürbe unb
bamit bas prmilegium de non appcllando b. b- bas Kecht

erlangt, einen böd)ften ©erid)tsbof ju errichten, gegen beffen

Urteile feine Kppellation an bie Keid)$gerid)te juläffig mar.

Die babifche Kegierung beabf»d)tigte nun, biefen ©e*

richtsbof, bas ©berbofgeriebt, ber bie 3nflaui für

gan$ Baben fein follte, in Brudjfal ju errichten, um biefe,

bamals gleichfalls babifd) gemorbene Stabt (fte gehörte bis

babin sunt Bistum Speier unb mar Keftbens bes Bifcbofs.l

für ben Perluft ber bifchöflicben Kefibenj einigermaßen ju

enlfd)äbigen.

Ulannheim mar bamals nod) ber Siß bes ehemals

pfäljifdjen ©bcrappellationsgerichts für bie an Baben ge-

fallenen pfälpfchen £anbe, mclcher ©erichtsbof in bem

©berbofgerid)t aufgebeu follte. ©s eutftanb besbalb in

inannl)eim eine lebhafte Bcmegung nad) ©rrichtung bes

neuen ©erichtsbofs in biefer Stabt, bamit Znaunbeim wie

bisher, Siß bes böcbftcu ©erid)tsbofs bleibe. ©0115 befonbers

mar hierfür ber präfibent bes ittaunbeimer ©berappellations*

gerid)ts unb 3>'tei^ant bes bortigen £)oftbeaters IPolfgang
^eribert ^reihert non Dalberg tätig. 1

) ©r richtete unterm

5. Februar 1803 eine ausführliche Porftellung (©eborfamfte
Präßbialbemerfungen) an bie babifche Kegierung, morin er

biefe 2HaßregeI briugenb empfahl unb eingehenb alle ©rünbe
anführte, roeld)e für ZTTannbehn als Siß bes fünftigen hächften

babifche»» ©erichtsbofs fpredien. ©r begleitete biefe ©tugabe
mit einen» perfönlichen Schreiben an ben bamaligen OTinifttr

pon ©belsbeim. Seine Schritte maren jeboeb oergeblich. Durch

©ntfebeibung bes ©ebeimen Kats pom T.^ebruar 1805 mürbe
fein ©efuch abfchläglich befchieben. Durch bas roenige dage
barauf peröffeutlichte I.©rgauifationsebift pom 4 . Jebr. 1 803-1

mürbe bie ©rriefatung bes ©berbofgerid)ts in Bruchfal an-

georbnet. ©s oerblieb bafelbft bis jum 3abr* l 8 10, in melchem

3abre es auf Drängen ber Stabt iHannbrim unb bes ba*

maligen ©berbofrichters ^reibrrrn pon Drais, mobl auch

unter Berücff»d)tigung ber früheren Bemühungen Dalbergs,

nad) ZUannbeim perlegt mürbe, »oofelbft es bann bis ju

feiner Kufbebung im 3 <1 l?t* l 8'9 oerblieb.

') 2»uläglidj bes (oo. Cobestage* bes ,freit)ernt ron Dalberg

(t 27. replbr. |«os) ift in jablreiiten ©eitmigsarlifeln feiner bot)*11

Derbienne um Ztiibne nnb fiteratur gebadet worben. IDir rertoeifea

auf unfeni biograpt)if.t>en Jluffag in Hr. 3 g.S bei erfieu 3<>brgangi
ber ntannl». (ßefdiicbtsbl. unb befcbrbnfeu uns biesmal barauf, 'burd
obige tTtilleilung an bie wenig befannte jtirifHfdgc Otigfrit bes

3ntenbanten 311 erinnern. ’D. H.
*) Dag bas (Drganifationsebift feton am daae cor ber «Eingabr

Dalbergs unb ohne beffen Dorwiffeu ergangen war, wenn es aud; erd

einige dage fpäter reröffentlid;» würbe, 3eigt, mit weidjer 2tafd)br't

unb tfeimlicbfeit bie £cri<b»ung bes Cberbofgericbls in Srudjfat be>

trieben würbe. Ulan befflrd)tete offenbar ben tDiberfpru«b UTannbrims
unb wollte ihm corbeugen.
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tDir geben im nacggegenbtn aus btn im ©enerat*

lanbesarcgip btftnblicgen Rften bes 3u{ii$mini(leriums (Hubrif

©bergofgericbt, Kanjleifacge), bie bisher noch niemals per-

öffentlichen (Eingaben Dalbergs unb bie hierauf ergangene

Entfcgeibung bes ©ebetmen Hais.

f. »Eingabe Dalbergs oom 5. Februar 1803:

©egorfamfte Präjtbial-Bcmerfungen.

Segr nieberfchlagenb mar bie ftcb perbreitenbe Hacbricbt,

bag bas fjiefnje Hljeinpfäljifdjc ©berappellations-®ericht in

eine anberc in ben weiter hinauf liegenben Canben Seiner

Ejocbfürftlicgen Durchlauft bes Ejerrtt ETEarfgrafeu non Baben
gelegene Stabt perfekt werben folle.

Das Dergältnis biefer göcbften ©ericfjtsftelle unb ber

Einflug, welchen biefelbe auf ETlannbeim bot/ peranlaffen

mid), bem eiuftimmigen EDutifche biefer oberften ^uftijftelle

jufolge, einige nötig befunbene Erinnerungen jur £)5d?ft*

gefälligen Prüfung in fcfjulbigfter Übergebung porjulegen.

Das Kurpfäljifcge ©berappellations*©ericbt begehet

babier non fegr langen feiten g«/ unb wirb baber poii

2TTannbeim in eben ber Rrt genannt, wie jenes oon Berlin,

Dresben, "Kaffel, ereile unb Düffelborf, in welche angefebene
Stäbte man bas oberjte ^oftiS'^olIegium feiner EDürbe

f

nach perlegte.

Das priyilegium de non appellando ift in bem
f 7. 3abrbunbert ben gieftgen Kurlanben nerlicben worben,
wopou fjeibelberg, bann ETEattHbeim ber Ejauptftg war.

Diefe jwei fjauptftäbte mit bem grögfen ©eile ber noch

übrig gewefenen Kurlanben ftnb Seiner bes Ejerrn ETTarf-

grafen oon Baaben Durchleucht als Entfcbäbigung jugefallen;

non fjöcbftbeffen percbrlicgen ©efinnungen lägt fiefj baber
auch hoffen, bag fEöcggbiefelbe ber Stabt inaunbeim ben

Beftg biefes ©ettuffes unb Porteils nicht entjieben werben,

ba biefe Stabt in ber £age fiefa befinbet, bag ge ohne ben

empfinblichftcn ETacbteil bie geringge ITTinberung ihrer

Prärogatipcn ju leiben nicht permag, wohl aber einer

fräftigen Unterftügung bebarf.

Unjäglig pnb bie IDunben, bie bas Unglücf ber feiten

in furjen 3abeeu her Stabt 2Tlannbeim fchlug. Denn
a) feit bem 3obre 1778 bat fte bie furfürgliche Refibenj,

unb b.tmit ben Ejauptjugug an EDogltaten perloren, ba bie

äugerg beträchtlichen Summen, bie ber £)offtaat foftete,

hier auger Circulation famen.

b) Die bermalige ^inanj-Einricbtung ,^ranfreichs ent-

sag ihr weiters ben f}anbel unb’Derfegr mit ben reichen

überrheinifchen €anben.

c) Die ju ©runbe gerichtete Hbeinbrücfe, unb bie bem
Demebmen nach pou hier transportiert werben follenben

Kunftfabinette, ftnb eine weitere Urfacge, warum EHannbeim
f

ben fonft gewöhnten an ^remben entbehren mug.
d) ©egört biefelbe ju ben Stählen, welche in bem

brtlcfenben legten Kriege porjüglicg bflrl mitgenommen
würbe, unb bat eine Reibe non 3a l? r*n nötgig, um fich

einigermagett ju erholen.

IDenn etwa Bruchfal ober Kaftatt 51ml neuen Sige

bes (Dberappellationsgericgtes auserfebeti fein follte, fo fei

es mir erlaubt gefjorfamft ju bemerfen, bag eben biefe

Stäbte mit grogen ©emarfungen, EDalbrecbteti unb Rlimenten

perfegen pnb, auch bureg biefelbe groge Canbgragen jiegen,

weiche benfelben Borteile gewähren, bie ElTannbeint aber

burchaus entbehret, unb pielmebr auf feiner fleinen ©emarfung
mit ben umgebenen jlüffen begänbig ju fämpfen gat-

Eben bureb bie grogen unb guten ©emarfungen, bann
bie beträchtlichen EDalbungen bat ftcb bie Stabt Ejeibelberg

porjüglicg erhalten, welches aber in Ejitiftcht ber Stabt

ETlannbeim feine Hnwenbung bah ba ihr als einer ehe-

maligen Regung alle biefe Subftenjmittel abgeben
Die Entfernung biefer Stabt pon ben obern fjochfürftlich

BaabifchenCanben fann gier feinen grogen Unterfchieb machen,

ba bie Parteien nicht nötig gaben bei bem ©berappeHations-
©eriegte perfönlicg ju erfegeinen; es wirb gewögnlicg bafelbft

nichts protocollaritcr perganbelt, fonbern ex actis referiret,

welche bie Rbpocaten bureg igre Scgrifteu ergänjen.

©b nun ber Poftmagcn biefe Rften, welche, wie auch

bei ben Reichsgerichten unb ber Derfenbung ad exteros

üblich ift, niegt abgefegrieben, fonbern originaliler eingefenbet

ju werben pflegen, \0 ober 20 Stunben weiters führe, biefes

wirb wogl auf eins hinaus fommen, niemals aber fo piel

^eit betragen, als porgiit an bie Reicgsgericgte nach EDien

unb EDeglar notwenbig war.

EDenn man nun auch bie £age ber ©berappeHations-

gerichtc pou Dresben, djeHe unb EDien betrachtet, fo finbeu

ftch biefe Stäbte ebenmägig beinahe am Enbe bes Canbes,

unb bie Entfernung beträchtlicher Remter banon ju 50 unb
60 Stunben, mithin uoeg megr, als bagier bie weitegen

Remter Cörracg unb Rötclcn pon ETlannbeim entlegen gnb.

Selbfl bas ©berappeltationsgericht für bie porber-

öfterreicgifchen £anbe beftunb in ^reiburg, unb mugten bie

Rppellationsaften aus ben Dorarlbergifcg- unb Burgauifcgen

£aitbeit in einer Strecfe pon megr als 50 Stunben bureg

ganj Schwaben bagin wanbern.

Sogar pon ben ^ofgerichfett ju Rnspach unb Baireutg

wirb jur legten 3nf,an5 an bas föniglicge Kammergericht
in Berlin appeHiert, ogngeachtet biefe Entfernung ftcb weiter,

als alle obige oon bem Sigc ber ©berappellationsgericgte

ergreeft.

3cg fügte fcglüglicg nur bas Reicgsfammergericht ju

EDeglar an, welches in Rücfftcgt feiner £age mit ben

übrigen Reicgslanbcit an ber entferuteften unb äugergen

©rättje ftcb befinbet

£}ier ftnb nun megrere weite unb nage Beifpiele aus

unferm Deutfcglaube, welcge fchon lauge, nicht allein in gleichem

Derbältuig, fonbern auch meiftens in grögerer EHaage baftegen.

EDas nun bas gieftge Rats-perfonale betrifft, fo fiub

mehrere mit Familien unb Ejäuferu perfegeu, alle mit

Eigenlgum angefeffen, welcge ui neränberit, igneti um fo

fegwerer fallen wirb, als ber Drucf bes Kriegs auch auf

fte febr nachteilig gewirfet gat. 2Iucg ift fegr ju jweifeln,

bag ein ©eil gieftger Rboocaten feine Coupenienj pnben
werbe, bem ©berappellationsgericgte nachjujiegeu, inbem
ber Derbienft babei niegt grog ausjufalleu pflegt, weif bie

Schriften gewöhnlich bereits gefertiget au biefelbcn über-

fommen; unb boeg ftnb es biefe, welchen Praxis et Stilus

biefes ©erichts befannt ift.

3* gäbe es meinem tragenben präpbial-Rmtc gemäg
erachtet, biefe aus ber ETalur ber 5acge unb bes ©rts,

bann ber Rttalogie aus ben £anbett alter beutfegeu grogett

Staaten genommenen ©rünben, gegorfamft porjulegen, uttb

gälte mich im Doraus überjeugt, bag biefelbe böcgftett ©rts
einiger Rufmcrffatnfeit gerechteft werben gewürbiget werben,

BTanngeim, ben 5. Februar \803.

(9*5-) ^i? r - » Dalberg.
©ber -Elppellations-Präfibenf.

2. Begleitfcgreibeu Dalbergs att ben iTTinifter

pon Ebelsgeint ju porgegenber Eingabe:

Monsieur 1<- Baron!

La « rainte de pouvoir C‘tre taxO d'interet particulier

et personel, si je parlois en faveur du tribunal des
hauts appels, ä l’efl'et de le laisser etabli a Mannheim,
ma fait «arder j'usquici le silence sur cet objet. Main*
tenant, <|ue les memltres «le ce dycastOre supreme de
justiee parroissent desirer vivement, qu'en ma cpialite

de chef de ce College je m’emplole en faveur de leurs

votfux (|ui repondent ä ceux de la ville de Mannheim
a cet egard

je prens la lihertt! tres humhlc, de joindre quelques
observations sur ce sujet. que je soumets absolument
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aux lumieres superieures de votre Excellence et a

l’usagc, qu’elle jugera a propos, de faire de re memoire

de votre Excellence

le tres humble et tres obeissant

scrviteur H(aron) Dalberg
Mannheim le 5. fevr. 1 803.

3. ©ntfcbeibung bes (ßcljeimen Kats pom
7. Februar 1803:

Serenissimus l>ätten bei Dertljeilung ber fünftig be*

ftehenbeu Collegien unb burcf} Derbinbung bes jürftentums

Brucbfal mit ber Kheinpfal$ ötc möglichfte Kücfficbt auf
bi« Stabt Mannheim genommen, beten alleinigen Dorlheil

aber, mit Ejintenanfeljung ber übrigen an Ejöcbftbiefelben

gefomnicuen unb in ähnlichen Derljältniffen norhiu gewefenen

Ejauptftäbten fönntcu Sie nicht faporificren. bas €anbes*

befte fei ohnehin bie Stablirung bes ©berhofgeridjts an
einem bejtimmtcn ©rte nicht erforberlicb, unb was bas
Mrgument betreffe, welches aus ber bisherigen Kufftellung

bes ©berappellations-CSerichtes in Mannheim entlehnet werbe,

fo föimtett Sie für fpringenb biefes um fo weniger erfenuen, als

t)öchftbiefelben bie pfäljifche £hur unb bas ihr anhängige
prioilegium in feiner lüege befämen, mithin auch nicht

ein Kheinpfäljifches fflberhofgericbt fontinuirten, fonbern

permög bes 3hr« eigenen neuen £hura,ür& c anhängigen
Mppellations-prioelegii eine ganj neue oberfte3uftij*Stelle für

3h« gefammte Canbe, au welchen ber 3hn<» augefalleue Kn*
teil an ber Kheinpfalj nicht bie Quart ausmache, errichteten.

(Eine neue römffd^e 3nf<f)rift aus £aöettburg.

Don töelj. iiojrat Dr. $erb. tjaug.

Beim Zlbreifjeu ber alten Stabtmauer an bereu Horb*

oftfeite im 3uü l
lJ06 fanb ber ©ärtner Chriftiau f)öflein

einen römifchen 3nichriftftein, ber fich je§t in ber Sammlung
bes Mannheimer Kltertumspereins befiubet. Bas Material

ift grober rötlicher Saubftein- Bie Ejöhe beträgt nur noch etwa

<16 cm, wopou ca. 2\ cm auf ben Socfel fällt, 25 cm auf

bas Mittelftücf mit ber 3uf<h«ft. ©s fehlt wohl oben pon

ber 3'tf<hrift nichts, fonbern nur bas ©efims. Ba aber

bie Breite bes Mittelftüds 32 cm beträgt, fomit größer

ift als bie Ejölje, fo h<d be r Stein bie 5orm &« Matronen*

potiofteine, auf benen über ber 3>'fch«fl ftch ein Keliefbilb

ber 3 Matronen befiubet. ©in fotches ift wohl auch hier

cwjunehmcn (pgl.bie Köbinger MatrouenfteiiieHr.2.1, 25, 26),

aber leiber nicht erhalten.

Bie 3'if* rift bietet eigenlümliche <5üge: fleine E)afen

unb Krümmungen au ben Spieen, gebogene Ciiticn ftatt

ber geraben unb allerlei willfürlidic Pcrfchiebenheiteu bei

ber IDiebcrfehr ber gleichen Buchftaben. Bie Ejöhe ber

Buchftaben ift in ben jwei erfteu J5«l«> 5,5 cm, in ber

3.—5. <3eile nur 3—3,5 cm. 3n ber 3. unb 4- fiub bie Buch*

ftaben fehr eng jufammeugebrängt. Bie 3n^r 'f t lerntet:

S V I. F, V I S * SO
K 0 R I K V S * L •

GALLIONIVS • 1ANVAI
D I CA LI CA II II II A N IF

5 V S L L M

Sulevis sororibus Lfucius) Gallionius Januar(ius).

Dicali < a...ani ffilius). v(otum) s(olvit) l(actus) l(ibcns)

m(erito).

Bie Suleviae finb ben „Müttern" (Matrcs) ober

Matronen perwaubt unb wabrfcheinlich wie biefe feltifcfjen

Urfprungs, aber amh v •« eingewanberten ©ermaneu

perehrt. 3hr Hüll h’ 'njelt in Baden, Kätien,

©ermanten, ©allien, Britannien, h*ufl9« in Korn, aber

hier nur mit oieleu anbern ©ottbeiten jufantmeit auf ben

Dotipfteiuen ber equites singuläres, bie meift aus ben

Kljeinlanben ftammten- Bie Beutung bes Hamens ift

i fchwierig; oerwanbt fcheiut bie Ejeilgöttin ber Bäber oon

Bath, welche den Sul Minerva genannt wirb. Kls

;

„Schweftern* werben bie Suleviae bis jetjt nur hi«
bejeichnet; ihre <3ahl ift wohl als brei anjunehmen, wie

beim bie Matronen öfters im Bilb in ber Breijabl erfebeinen

unb ebenfo auch bie Suleviae Junones auf einem IDeihe*

ftein im D«5p. Pas de Calais. Dgl. Siehotirg, de Sulevis.

Campestrihus, Fatis, Bonn 1886. Mar 3hn>, &« Mütter*

ober Matronenfultus unb feine Benfmäler (Bonner 3ahrE*. 831,

Bonn 1887, S. 78 ff.

lüas bett Bebifanten betrifft, fo erfeunen wir, wie

öfters, ben jortfdfritt ber Komanifterung baran, bafi ber

Dater noch barbarifche Hamen führt — ber erfte lägt fich

fouft nicht belegen, ber jrneite ift fchwer ju lefen — baj

bagegen ber Sohn bie römifche Bejeichnung mit beu brei

Hamen jeigt: Lucius Gallionius Januarius. 2tber ber

©efchlechtsname Gallionius ift nach gallifcfjer Sitte aus

ben römifchen Beinamen Gallus, Gallio berausgebilbet,

wie j. B. Scxtionius pon Sextio, Sextus, ober Fortionius

pon Forti«, Fortis. Ber Beiname Januarius ift eigen!,

lieh ein römifcher ©efchlechtsname, erfcheint aber hi«, ®te

pielfach, als Beiname. Man pergleiche j. 8. auf bem

langen türfturjartigen Sleiublocf pon Cabenburg bie Hamen
T(itus) Fl(avius) Jan(uarius).

Die 5unftor6nang 6er Schneider in 6er Kird)=

Reimer Gent oom 3aijre 1705.

milgeteilt ron profeffor Ä. $. ülaier in 54}0>e^ingen.

3m 2Infchlu§ an bie Deröffenllichungeu ber .Klan»*

heimer ©cfchi.htsblälttt“ über bie Kirchheimer £ent (pgl-

3ahrgang lll, Hr. 10 u. 12/ 3 'bt9a»9 VI, Hr. 10 u. 1 \),

I
fowie über bas ältere insbefonbere bie

©efelleuorbuuug ber Mannheimer ^afuer ron 1718, 3abf
gang VI, Hr. 12) teilen wir nachfteh«»b bie ^unftarliftl

ber Schnciberjuuft ber Kirchheimer Cent pom 3 fl i?rt U05
nach ber in Schwetjiuger pripatbefi^ befrubiiefaen ©riginal*

urfuube mit. ©rthograpbie unb 3uterpuuftion finb ber

leichteren Cesbarfeit bes »Eertes juliebe mobcrniüert.

i£rläulernb fei bem Kbbrucf porausgefchicfl, bag für

bie wichtigeren ©ewerbe in ben Caubbejirfen <3ün flt 'n

ähnlicher Ü?cife wie in beu Stäbten organifrert waren. 3m
porliegeuben j^alle bilbeit bie Schtieiber ber Kirchhein«

Cent, b. h- bes «ine Kujabl pon ©rtfetjaften untfaffcnbeii

lliilerbejirfs bes tieibelberger ©beramts, eine 5u»ft-

Dorfchriften, bie fie 1705 ron ber furpfäljifcbcn Kegieruug

erhielt, als nach Beenbiguug langjähriger Kriegsunruhen

bie ©inführung georbuetcr Derljältniffc erftrebt würbe,

unterfcheiben fich nicht wefentlich pon anbern <3unftorbnungen

jener ^eit; ba fie aber einen guten ©inblicf in bamaliges

^unftwefen gewähren, ift ber wörtliche Kbbrucf wohl l?in*

rcichcnb gerechtfertigt.
* *

*

Don ©ottes ©naben IPir 3oh<»,m iDilhelm, pfaljgraf

bei Kheiu, bes hl- röm Keichs frjfchahmeifter unb Kurfürfl

in Bayern, ju 3üli(t)r Kiepe unb Berg Ejerjog, ©raf ja

Delbenj, Spanheim, ber Marf Kapeufperg unb Htörs.

Ejerr 511 Kapenftein, tun hiermit ju wiffen: Hachbem uns

bie HTeifter bes Schneibcrhanbwcrfs ber Kirchheimer £ent,

©beramts Ejeibelberg, untertdnigft ju peruehmen gegeben,

wasmagen bie Kriegsjeiten über in ihrem Ejanbwerf aller-

ha«b Uuorbuuugen, Zllifibränch, Mängel tmb ©ebrecheu

ciugeriffen, unb babero gchorfamft angefucht, IDir gnäbigft
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getutjen wollten, ihnen ifjre <3uuftorbnung in ©naben ju

betätigen, bamit all foldieu Unordnungen unb ©ebreeben

porgefommen, aud? ihre 3ungcn utib ©efiub allerorten für

SÜnftig paffiert werben, — daß ZDir barauf fotanc Uns
übergebene ^unftorbnung gnäbigft fonfirmiert unb betätiget,

Fonfirmiereu unb beftätigen biefelbe auch infraft biefes unb

befehlen benett ZTleiflern unb ©efellen obpermeld’ter <3unft,

baß fie allen ^ieruad) befdniebeiten Zlrtifuleu geljorfainft

nacf)leben follen, unb swar:
<5um (. follen alle jaljr jmei ^unftmeiftcr crwäl)let

werben, welche auf alle», was bas ganje 3at)r in ber ^unft
einfoutmt, fleißig Zlcbtung geben unb folcbcs in einer per«

fcfaloffenen Südffen bis ju ©nbe bes 3al?res perwahrt hallen,

damit fie aisbann gebührende Rechnung tun fönnen.

^urn anbern, wann ein ©efell allljier in Zlrbeit fteljct

unb bi« bcrmalcinft ZTleifter gebäctjte 511 werben, foll ber>

felbe ftd) einfehreiben (affen.

<5»m 3. foll einer, ber allljier ZTleifter ju werben
willens, 2 3a t)rc bei einem ober $ween ZTleifterit fontinuieren,

bamit er bie Zlrbeit unb £eute erfentten lernt, auf baß einesel)r**

liehen ZHanuesKind etwa befto beffer nerljeiratet werben fönne.

<3um 4-, mann bann ein ©efell feine 2 3a *7r erarbeitet

unb ITleifter werben will, foll berfelbe pon ber <3unft und
ben baju perorbneten bceben ^unftmeiflern famt berfelben

Sechsftern (Secbsmänuer) erfdjeinen unb ftcb gebührend ein*

fcfjreiben laffen, für ©iufcbreibgelb aber 36 l(r. in bie

^unftbüdife $11 erlegen febuibig fein. Däfern er aber feine

3al}r$eit uid}t gearbeitet, fo ift er für bie 3 rt^ r5eit $u er*

legen febuibig 6 fl., wenn er ein Fremder ift; ift er aber

ein ©inheimifcher unb hat feine <3eit gearbeitet, fo foll

berfelbe nur 2 fl. 30 Kr. erlegen. 3fl « r ober eines ZTTeifters

Sohn, ober ber eines ZTleifters ©od)ter ober lüitfrau betratet,

fo bot er $war nicht nötig, jwei 3al?re $u arbeiten, foll aber

niebtsbeftoweniger ( fl. 30 Kr. erlegen. Zlad)h«r ljat ftcb

ein folctjer ©efell bei ben gefebworenen ZTleiftern um bas

ZTleifterftücf anjumelben, unb wann berfelbe foldjes pon

benfelben empfangen, foll er 4 ZDod)en barinnen fiefv ju

üben ZTlad)t hoben unb im öeifein ber Dicr gefebworenen

ZTlaterhZTleiftern (?) fein gebübrenbes lUeifterftücf machen.

ZDofertt aber berfelbe bamit nicht beftünbe, foll er bis ju

beffercr 3nf°rtttotion abgewiefen werben, bamit bermaleinfl

ber Kunbe mit foldieu befto beffer perfehen werben fönne.

<3um 5. foll Feiner in ber <5unft auf* unb angenommen
werben, er höbe benn gehörigen ©rts feine bürgerlichen

Pflichten abgelegt.

<5unt 6., wann ein ITTeifter in bie 3unft angenommen
wirb, fo ift er an ^unftgclb in bie ZJüchfe $u erlegen febuibig

5 fl. unb bann 26 Kr. ©infd)reibgelb. 3fl «r ober eines

ZTtcifters Sohn, ober ber eines ZTleifters Codjter ober eines

oerftorbenen ZTleifters Iflnterlaffen IDittib betratet, fo ift er

bas halbe <3unftgelb, nämlich 2V2 fl., ju erlegen febuibig.

^um 7. follen aud) bie ITleifter ihre ©efellen unb

3urtgen an Sonn* unb Feiertagen fleißig ju Kirchen, wie

auct? ju aller ©brbarfeit ermahnen unb anbalten.

<3um 8. foll Fein ITleifter feinen ©efellen jum l)öcbften

£of)u mehr als 30 Kr. bie lüocben über su sahlei1 fdntldig

fein. EDeicber ©efell aber ben l)öd)ften £ol)H begehrt, ber*

felbe foll feinen ITleifter in Kbwefcnbeit mit Schneiden,

ZTleffett unb Unprobieren perwefen (pertreten), es fei gleich

in bes ZTleifters ober Kunbett ijaiis, unb foferue er ibnte

Zlrbeit perberbt unb ber Kunbe bamit nicht jufrieben wäre,

fo foll er biefelbe besohlen, ohne bes ZTleifters ober Kunbett

(Entgelten, jeboeb foll ftd} ber Kunbe fütnemlid} an bent

ITleifter su erholen hoben.

<5um 9-, wann ein ITleifter mit feinem ©efelleit ober

3tmgen ZDodjeulohn ntad>t, foll ftcb berfelbe, wie lierfommens,

«in halb 3obr, als auf 3ol)annis Z3aptiftae ober ZDeihttad}ten,

perfpred)en, wofern er aber ohne rechtmäßige Krfacb hinweg«

jiehett wollte, foll berfelbe ( fl. non feinem IDochenlobn surüd*

laffen unb 14 £ag aus ber ©ent su weichen gehalten fein.

3um (0. foll auch Fein ITleifter mel}r als 3 ©efellen

ober 2 ©efellen unb \ 3u,,9rn 5“ forbern 1

) Zllacbt haben;

wer barüber betreten erfuitben wirb, foll pon jebent ( fl.

SU erlegen jur Strafe pcrfaücn fein, halb gnäbigfter b}rrr*

fdjaft unb halb bem fjanbwcrF su erteilen.

3utn l (. foll ein ITleifter im ^all ber Zlot einen 03e*

feilen auf etliche ©ag sum ^jeicrabenb susufeßen Ztlad}t

haben, jeboct} baß berfelbe mit Konfens bes <5u”fttneifters

auf ber l^erberg abgeforbert werbe, bei Strafe eines ©ul*

bens, halb gnäbigfter ^errfebaft uttb halb bem ^anbwerF.

,§um \2. foll« Feinem ITleifter erlaubt fein, einen ©e*

feilen auf ber ©affen ober anberswo sur Zlrbeit ansurcbett, es

fei beim auf ber fjerberg, bei Strafe eines ©ulbeus, welche

Strafe fowohl ber ©efclle, als ber ITleifter, unb swar bie

fjälftc gnäbigfter tjerrfchaft unb bie aubere hälfte ber <3unft,

SU erlegen hat.

c^unt (3. foll aud} ein ITleifter bem anbern in ber

not einen ©efellen su lehnen llladjt haben, jeboeb baß
folches gefchehe ohne betrüglidjen Schein, um etwa eines

anberen ©eftub babureb absufpannen ober su perführen, bei

Strafe eines ©ulbeus, fo su perteilen, wie gemelbet.

^um (4- foll Fein ©efell webet Frem&eu nod} ©in*

beimifd}en oljne ©rlaubnis bes ZTleifters etwas arbeiten,

bei Strafe feines ZDochenlohns.

^um (5. foll Fein ZTleifter, ©efell ober 3uug« ben

!
anbern fueben aufsuwiegelu ober su perführen, webet burd}

ftd} nod} burd} anberc, auf was IDeife foldjes gefchehen

Fönne, bei Strafe eines ©ulbens, unb wo ein ober ber aubere

foldjcs getan hätte, unb barüber hiuwegsöge, bcmfclbcu foll

noch 2
) gefd}riebcu, unb in Feinem ©rte gcbulbet werben,

bis er feines Verbrechens halber ©einige getan.

<3um 16. bie ©efellen, welche ihren ZTleiftern bie ZDerF*

ftatt leid}tfertigerwcife ftümpelit unb austreten, wie aud}

gottesläftern, unb bie l}olje Sdjwür tun unb bcrgleidjcu,

follen fleißig iuadjt genommen unb nicht länger bei ber

<3uuft gebulbet werben, fonbern, fopiel bie leßteren, nämlich

bie ©ottesläfterer unb Schwörer betrifft, ber h°hen ©brig*

Feit su gebühreuberZXbftrafungohnmittelbaraugeseigt werben;

bie Stümpler unb Zlustreter aber belaugenb, baferu einer

ober mehr pon foldjem lieberlicbem ©efiitb biefe Heber*

tretuug erfahre, foll er pou Stunb au biefelbe por bas

j

haubwerF bringen, auf baß mit ihnen wegen ihrer

1
Uebertretung achanbelt werbe, bei Strafe pon 2 fL, unb

folle ber ZTleifter fowohl, als ber ©efell, fo er benfelben

nicht fürbrädjtc, ohunad)läfftg s» obiger Strafe gesogen

werben, 1111b (fo) ein foldjer ©äter ftd} pou bem Zfanb*

werF uid}t wollte süchtigen laffen, foll berfelbe au gehörige

©brigFeit gebracht werben.

<3um (7. biejenigen, fo auf bem £anb unb in Stäbten

bes Stümplens, Störcns unb Faulensens ftd) befleißigen

unb heruntoagieren, follen uid}t gelitten werben, noch jemanb
mit benfelben ©emeinfdjaft haben, fonbern fleißig aufge*

fudjt unb perfolgt werben, unb wo man einen foldjen er*

führe, foll man ihn por bas haubwerF bringen unb pon
jebem StücF, fo er gemacht, um einen fl. geftraft werben;

fo wie oben gemelbet, su perteileu.

J5unt (8. foll auefo fein ZTleifter ein ZDeibsbilb außer

feiner bjausfrau unb ©öd)tern bas tjaubwerF lehren, bei

Strafe ( ©ulbens, fo su perteileu, wie gemelbet.

^um 19-, wann ein ZTleifter suniel Zlrbeits auf ein-

mal beFänte, bie er auf beftimmte ^ett nicht perfertigen

Fönntc, foll er biefelbe fürberhinweifeu unb niemanb ba»

pon binbertt, bei Strafe pou V2 fl. fo, wie ufw.

3um 20., wann ein ZTleifter einen Kuuben beFommt,

welcher suoor bei einem anbern ZTleiflet hat arbeiten laffen,

er fei gleid) fremb ober cinheimifd), folle ber leßtere ZTleifter

ben erfteren fragen, ob er mit bemfelben ber Zahlung halber

gänslid) sufri*ben fei. Sollte bann ber Kunbe bem erften

*) 3m Original „fSrÄem".
*) beffer märe „nad;“, mie es rielleidn tjeigen fotlte.
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Hieifter noch fchulöig (ein, fol( — fofern es 6er porige be-

gehrt — öie gemachte Hrbeit tu tjanben behalten (werben)

bis 51t 6es porigen Befriebigung, bet Strafe pott 1 fl., fo,

mie ufiP.

<3um 21-, was 6ie Hebenfchneibcr, als fferrenbieuer,

Solöaten unö 6ergl. betrifft, welche fich 6es Schueiberhanö*

iperfs ju treiben unterfangen 11116 6em bjanöwerf einen

großen Hbbruch tun, 6eueu foll, unö jwur öeuen getreu*

bieneru für if?re Herren, öenett Solöaten für iljre Käme»
raöen, fonften aber für niemanö ju arbeiten erlaubt fein

permöge eines unterm 25. Hpril 1683 pon Jhro Kurfürftl.

Durchlaucht Karl tjöchftfel. HnbeuFens erhaltenen DeFrets.

<5um 22. folle öeneit lüeijigerbern, SecFlern unö 3uöen
gemachte Hrbcit, als tjofen, Köcfc, Strümpfe mtö öergl.

IDare, feil 511 haben nicht geftattet fein, es fei öettn, bafi

folche Hrbeit pon allljieftgcu HIeiftern gemacht fei; jebod)

ift auf offenem 3al>rmarft gemachte Kleibung foroohl 6en

fremden als einheimifchen feil 511 erlaubt mit öem
Bebing, bafi foldie IDare nicht bezüglich, fouöerit gut er*

funöeu iperöc, weswegen öenit öie gefcbrooretien Hieifter

folche 51t bcfichtigen jeöerjeit HIacht haben follen

<3um 25. folle auch einem Hieifter allerlei gemachte

Hrbeit auf Öen Kauf fcil$uhaben unö ju machen erlaubt

fein, öamit öer IPanöersmann, mann er folcher beöürftig

märe, befäröert meröeu möge, jeöodt bajj folche Krbeit alfo

genähet fei, öamit öerjeitige, fo ftc fauft, nidjt betrogen mecöe.

IJutn 24., mann ein Hieifter gemachte Krbeit feil 511

haben millcns, fo foll öerfclbe pon öer Kunöenarbeit gänj'

lieh abftehen, öamit nicht öem ftanömerF junt Nachteil eines

Kunöen Krbcit öaöurd) perftümpeit meröe.

,3um 25., manu 2 Hieifter mit einanöer mighellig

müröen, follen ftc folches por öem fymöwerF portragen,

unö fo einer oöer öer anöere öer <5uuft nidft gehorfamen
mollte, foll öerfelbe folches an öie ©brigFeit in öreien

Cagen anhängig machen, bei Strafe poii 1 fl. Sollte es

aber <£l)r unö (Slirnpf oöer öie ©brigfeit betreffen, fo foüen

felbige an gehörigen ©rt pcrmicfeu meröen.

^uni 26. foll auch fein Hieifter öem anbern feine

Hrbcit pernichten oöer pcrachteu, um öaöurch öie Krbeit

an fleh ju stehen, bei Strafe 1 fl.

,^um 27. folleu aud) öie Hieifter Öen Kunöen in ihren

Raufern um einen billigen Cohn su arbeiten fdtulöig fein.

^um 28. foll aud) fein Hieifter in öer ^unftper*

fammluug bei bjaltung öer ©cbote ohne Erlaubnis reöen,

es fei öeun öie oröentlidje Stimme an ihm, unö roas in

öer <5unftDerfammIung gereöet unö abgehanöelt mirö, foll

allöa perbleiben unö auöereu nicht wieber su ©hren ge-

tragen meröeu, um f)ajj, Heiö uuö ^einbfehaft su ner

nteiöen, bei Strafe pon 1 fl., fo su ufm.

,5um 29., manu ein Kunöe eine gemachte Hrbeit 4
lüochcn laug hinter fid) hätte unö hernach barüber su Flagett

gcbächte, foll öer Hieifter öentfelben Hntwort su geben nicht

fchulöig fein.

^um 30. foll auch Mn Hieifter öem anöern nach feiner

Kunöfchaft flehen, nod) anöere folches su tun in feinem

Hamen befehlen; welcher h' e£über betreten befuuöen mirö,

foll um 1 fl. geftraft meröeu, mic gemelöet.

^um 31. foll auch Feiner, öer fich unehrlich perheiratet,

oöer eine nähme, öie ein Baftarb, oöer fonften ein bös

(Serücht I>ätFc, in öie <5unft aufgenommen meröen, öamit
öie <£hrbarfeit in allen fällen beobachtet meröe.

3um 52., mann ein Hieifter einen Cehrjungcn an*

nehmen mill, um öas Fjauömerf su lernen, foll öasfelbe

gefchchen im Beifein öer peroröueten ^unftmeifler, unö foll

öerfelbe nicht meniger als 3 3at>r su lernen eiugefchrieben

meröen, öahingcgeu öer Cchrjung für €infcbrcibgclb 30 Kr.

511 erlegen fchulöig fein folle, mobei aber fonbcrlicfa su ob*

ferpieren, bafi Fein Hieifter eine ‘ rtungen annehmen
folle, cs fei öeun öerfelbe ebrl : \miit öie €hr*
barFcit um fomehr beföröert 1

<3um 53. foll ein neu angehetiöer Hieifter, fobalö er

Sünftig moröen, einen Üehrjungen ansunehmeit HIacht haben;

manu aber öerfelbe ausgelernt, foll öer Hieifter 2 3alire

Su märten gehalten fein, ohne einen anöern in öie £eljre

ansuuehmen. lüann es fich aber begeben follte, bag öer

Cehrjung pou öem Hieifter in mähreuöer <5eit ohne ilrfacb

hinwegliefe, foll öer Hieifter Öen 3ungen mieöerum atisu*

nehmen nicht gehalten fein, auch öas empfangene tceljrgelb

perfallen fein, mie ingleichen öem meggelaufeuen 3ungen
— foferu ein anöerer iljn mieöerum annehmen mollte —
feine porige Seörscit nidit sugut Fommen, foiiöcru pou neuem
aufgeöingt meröeu ; auch (foll) öer erfte £ehrmeifter alsbalö

rnieöer emen anöern ansuuehmen HIacht buben, mobei aber

fonöerbar in Konfiberatiou su stehen, bajj, menu öer Hieifter

an öes 3ungen lüeglaufeu Urfach fein möchte, öem 3uugen
einen anöern Cehrmeifter su fuchen erlaubt fein folle, uuö
öie ausgeftanöeue £ehrseit öem 3uugen sugut Fommen, aud)

öer erfte Cehrmeifter in öie 2 3Jbre S
u märten gebunöen

fein foll.

<5um 34., manu es fich begeben follte, öajj ein Hieifter

einen Cehrjuugeu hätte, unö öer Cehrmciftcr in mähreuöer

teljrseit mit Cob abgmge, folle öie Cchrmeifterin öem
3ungcn einen anöern Hieifter s“ fchajfen fchulöig fein.

5um 55., manu fleh gleichfalls begeben follte, bag

einem Hieifter fein i£hegatt, Sohn oöer lochter mit Coö
abgehen follte, foll ein jeher Hlitmeifter, im ^alle er nicht

felbfl sum Ceichcnbegängnis öas (Sclett geben föniite, öen*

noch eines pou feinen ijausgenoffen mitsufchiden fchulöig

fein, bei Strafe pou 6 Kr.

,5um 36., manu ein Hieifter oöer öeffen tjausfrau

mit Coö abgeheu follte, fo hut öas bjinterlaffene öie ^jrei*

heit, um öen Ceichnam su (ßrabe su tragen, aus öer <5uiift

SU begehren, men fle mill, melches auch öie tßebetenen,

im ^alle Feine Hlittel porbanöen, ohne Belohnung, aus

chriftlichcr Ciebe, su tun fchulöig fein folleu.

,I5um 37., follte es fleh begeben, öafj eine Ceiche augtr

öer <5unft hiuaussutragen märe unö öie <3unft erfucht mürbe,

öiefelbc um öie Belohnung ausjutragen, foll öer ^unft*

meifler h»«rin eine folche (Öleichheit halten, öafl er — pon

oben augefangen — nach öer Keihe fooiel perfonen, als

basu begehrt meröen, nehme, öafern aber einer oöer mehrere

nicht tragen mollten, öie Hachfolgeuöen basu berufe, mobei

fonöerlich su beobachten, öafl Feiner HIacht hoben folle,

einen anöern an feiner Stelle su reFommauöieren. IPann
aber einer FranF oöer nicht beihanöen märe, fo folle felbigtr

insFünftig - - menn öerglcichen mieöerum porfallen follte

— nachgel)olt meröen, um alle Unorönung unö Streit 5U

permeiöen. lüelcher ^uuftmeifler folches übertreten mirö,

foll um 30 Kr. in öie ^unftbüchfe sur Strafe perfallen fein.

<5um 38., mann ein Hieifter ftirbt, foll öie nachgclaffene

lüittib, fofern fle öas l)anömerF su treiben gemillet, einen

©efellen aus einer IBerFftatt, wo fle mill, su foröern öie

Freiheit haben, unö öafern ein folcfler (ßefell s« ihr su

gehen fich roeigetn follte, foll öerfelbe feine lüerFftatt quittieren

unö aus öer Cent su gehen gehalten fein; menn aber pier

IDocheu perfloffeu, unö öie lüittib Feine, (ßefellen aus öer

IDerFftatt fleh erForeu, foll öiefelbe einen (ßefelleu auf öer

tjerberg, gleich anöern HIeiftern, su fuchen fchulöig fein.

J5uni 39., manu einem Hieifter su einem bjerrn (ßebot

angefagt mirö unö öerfelbe ohne erhebliche Urfache aus*

bleibt, auch fldj feines Husbleibens halber nicht entfchulöigcn

lägt, foll öerlelbe ohnuachläglich 6 Kr Strafe erlegen, öafern

es aber ein <5uuftgebot, foll er 3 Kr. erlegen.

<5um 40. follen öie seitlichen ^unftmeifter auf alle

vSiuFüufte uuö ftrafbaren ^ölle fleinig Hchtung geben, öamit

fle su £nöe öes 3dbres gebührenöc Hcchuung tun unö (öen)

Seitlichen ©cfällpermcfern öen für gnäöigfte l^crrfchaft rer*

fallenen Kntcil an öen ocrmirFten Strafen mittels eines pott

beiben ^unftmeiftern unö ein paar anberen HIeiftern aus

öer ,5unft unterfchriebenen Berseichniffes suftellen Fönnen.
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^um 41- €s (oll ein jeber ZTTcifter in biefer ^unft

biefen £ot)n nehmen bes ©ages: bafern er einem Kunben
im Ejaufe arbeitet: (6 Kr. Dann t>on einem „millernen"

IKannsroct mit galten ( fl., item oon einem Kamifol
40 Kr., non einem Kittel 24, oon einem Paar Ejofen oon
£eber mit einem £ag 24, item oon einem leinernen mit

bem £ag (0, oon einem paar i}ofen ohne £ag 8, oon

einem IDeiberrocf oijne Sdmür (5, oon einer Bruft mit

Fifcbbein 24 unb oon einem IDeiberfamifol 24 Kr., alfo

jmar, bag für obgefegte Stücfe niefjt meijr, tooljl aber

roeniger folle geforbert merben, bei Strafe eines ©ulbens,

roeld)er Zlieiftcr e>n foldies Übertritt, unb bann gnäbigfter

E)errfcbaft bie ijälfte ber Strafe.

(3um 42. foll auch fein ZTTeifter ober F^au in feines

Kunben bjaus gehen unb einem biefc Arbeit holen ober

abbettcln bei Strafe \ fl-, rnooon gnäbigfter Ejerrfdiaft

bie Ejälfte.

<5uni 43., loanu ein <5unftgebot einen IKeifter öiefer

<5unft betrifft unb jum ijanbmerf geboten mirb, unb ber*

felbc folchem Gebote feine fdjulbige Paritiou leiften täte,

aud) feine erhebliche itrfadie ausjubleibcu f^ätte, foll ber 1

felbe f fl., loooon gnäbigfter Ejerrfdjaft bie Ejälfte, ohuuacb*

läffig erlegen.

hierauf befehlen mir unferent ©beranit Ejeibelberg

gnäbigft, baf? es bie ITieiftcr bes Schneibcrhanbmetfs bei

biefer ^unftorbnung febünen unb banbhabeu, auch bie

2Tleifter batoiber nid)t befduoeren laffeu folle, mobei tDir

uns jeboch oorbehalten, biefe ©rbuung nad) Gelegenheit ju

minbern, ju mehren, ja gar abjufebaffen, Urfunblid) nuferes

hieroorgebruefteu furpfäljifd)en Kegieruugsfanjleiinftegels.

©eg. fjcibelberg, ben 3. September (705.

Kurpfälj. Segierungsratspräf ibent, Dijefanjler,
geheime u„5 Segierungs*Säte.

Aus dem £eben eines Abenteurers.

Kulturbilfe aus bem is. ^taljrljimbert. 1

)

ZTadjferurf perboten.

©s toar im ZTTärj (766. ©anj Blannhtim ftanb unter

bem ©inbruef einer Senfationsaffäre. Au Senfationen feilte

fid) bie üppige, fleine Sefibcuj, bie oon Abenteurern mänii*

Iidjen unb meiblichen ©efd>led)ts roimmeite unb ber chronique

scandaleusc unaufhörlich neuen Stoff bol, jtoar längft ge*

roöSnt, biefer Fall aber mar ö°<h 1,0,1 Qanj befonberer Art,

toeil er leidet ins politifche I>inäberfcf?illcrtc uub eine ber

erfteu Familien ber Stabt in ZTtitlcibenfchaft jog. tPas man
ficb juerft nur in ben ©äugen unb Dorjimmern bes Sdjloffes,

in ben ©ffijiersftuben ber Kaferneu, in ben Bouboirs ber

f}ofbanten insgeheim unter bem Siegel ftrengfter Der*

fdjroiegenSeit jutufchelte, bas mujjtc mit fjilfe ber <5ofen,

Cafaien, Perrüdenmacber unb anberer gefchäftiger .gioifchen*

träger halb bie ganje Stabt, ©in junger Ejauptmann ber

furfürftlidien £eibgarbe toar mit feiner ©eliebten, einer

Cänjerin, oerljaftet toorben, unb einige anbere in biefe

Sacfje oermicfelte petfonen hatten auf Befehl bes Kur*

fürften mit ben ©efängnismauern Befanntfchaft gemacht.

Dajj ein junger Ejerr oom E)ofc nahe Bejahungen juni

©pernballet unterhielt, toar nid)t meiter auffallenb unb

hätte aud) uiemanb in Aufregung oerfetjt, gab bodi ber

tanbesfürft felbft feinen Untertanen bas Beifpiel h^S“*
Aber biefe Ciebfdiaft batte «in« unermartete EDenbung ge*

nommen; ©raf ©bmunb oon ijafefelb, ber cinjigc Sohn

') ©feiges Kulturbilb beruht auf oftmmäfjigcr (Srunblage unferer

bereits m*t)rfad? benagten Quelle K. £s mirb pielleittt aud) bcsbalb

befonber» intcreffteren, »eil es für feine ©eil eine gemiffe typifcb«

Bedeutung brfigt unb feurdj mancherlei leidjt erfetinfeare
vfäben mit ber

bramatifdjeu fiteratur ber =>d)illerjeit in einem allerdings nur jufätligen

gufammeubang liebt.

bes furfürftlichcn Kammerherrn, ©eheimrats unb ©berft*

hofmeifters ber Kurfürflin, Stid)sgrafen Karl oou £)at^feiö,

hatte 3ohanita£ubmig,tEäujcrin ober eigentlich iiur^isurantm

ber i)ofoper. geheiratet, l^atürlid) h0,Ie au<^ ötefe Qeirat

feilten ©ruub jur Derhaftung geben fännen, toeitn fic nicht

unter gauj eigenartigen Derhältuiffen erfolgt toäre.

IDiefo ans ber £iebfd)aft eine £jeirat getoorben mar,

mugte man nicht, bod) mar 511 oermuten, baf bas gute,

unfchulbigc Ding, bas bem jungen ©rufen jugeführt morben
mar, ben fchöneu lEraum, Aeid)sgräfin $u merben, mit allen

1
Kräften $u oetmirflichen fuchte unb folange in ben Ciebfteit

1 braitg, bis biefer fchlicfjlich nachgab unb fid) ju einer ge*

heimen ©he bereit fanb. 3c^ c,lfa^ aber ftanbeii noch anbere

perfoitcn im £jintergrunb unb jogen bie Drähte, benn bie

Kupplerin, bie bie ganje Sache fo fdjlau eingefäbelt halle,

eine gemiffe Santorini, mujjte fehr fchnell einen priefter

aufjutreiben, ber ohne lange Formalitäten bie ijeirat oolljog.

Seit einigen IDodicu trieb fid) in ITlannheim ein bunfler

©hrenmann herum, ber ficb Karl Arnolb oon Dobroslau
nannte unb behauptete, Kanonifus in Breslau ju fein. €r
erfchien jumcileu in meltlichen, rneift aber in geiftlidjen ®e*
mänbern, ein ctmas gebrechlicher Fünfjiger, ber mit befonberem
Stolj auf ein ©rbeusjcichen mies, bas feine Bruft fehmüefte.

Dom papfle felber mollte er es haben; bas IDort „ficlölitci*

|
ftanb barauf. ©r traute bas paar insgeheim, in ©egen*
mart jrocier 5euücu * Blan glaubte feinem IDorte, ba| er

baju berechtigt fei, meil er bie Prieftermeihc empfangen
habe. Später (teilte fid) heraus, ba| er ein entlaufener

Ulöncb mar. ©anj im Dertrauen liejj er hi» «ob rnieber

einfliegen, ba^ er ben Derlrauenspoften eines preufifchen

©miffärs befleibe unb nahe Bejiehungen jum Berliner

t}ofe habe. ZHäglich, ba§ er Spionage nieberftcr Sorte

als Hebengefchäft betrieb.

3«ne jarte £iaifon für unlautere ^meefe ausjubeuten,

gelang ihm bei ben unerfahrenen jungen £euten nur ju

halb. Der ©raf halte feine £iebfte mit foftbaren ©efchenfen

aller 2lrt überhäuft; Dobroslau lieg ficb non ih^ bie Singe,

Schmucffachen ufm. übergeben, nachbcm er fic jebenfalls

glauben gemacht, menn bie ©efd)id)te herausfommc, merbe
man ihr bie fdjöncu Sachen alle megnehmen. Dem jungen

©rafen aber, ber offenbar in bas fdiöne Kinb entfe^lid)

oernarrt mar, machte er Augft um feine Stellung. IDie,

menn ber h°ä?S«horenc unb geftrenge fjerr Dater ober gar

ber Kurfürft oon biefer geheimen ©he, oon ber ITCesalliance

mit ber bürgerlichen Komöbiantin erfuhr 1 tDof)l ficferte

bie Affäre langfam in bie ©effcutlidjfeit burd), unb fo fam
es, bafj bem jungen ©rafen, ber um feinen £)auptmanns*

begen ju fürchten begann, ber Bobeu in Atauuhcim ju

beig unter ben Fü§en mürbe. Dun rücfte Dobroslau mit

feinem plan heraus. Der junge fjagfelb follte mit feiner

©attin h*imlid) bie pfäljifcbc Seftbenj unb ben pfäljifdjen

Dicnft oerlaffen, er mollte ihm bann fraft feiner Bejiehungen

ju Berlin eine neue Stellung in preu|en Derfdjaffen. 5U
biefent ^roeef lief er fid) einige Bittfchriften, Dollmachten

unb ähnliche papicre oon bem Grafen, ben er oollftänbig

oerroirrt gemacht halte, unterjeichnen unb rou§te ihm fogar

eine Blaiifo>Untcrfd)rifl abjufchroinbeln, bie er jebenfalls,

menn bie Barbclohnung nicht reichlich genug ausftel, jum
eigenen Dorteil ju oermenben gcbachte. Dann machte er

ftch fchleunigft aus bem Staub, natürlich mder 2Tlitnahme

ber IDertfachen unb Papiere. Als nächftes Seifejiel gab
er Drcsben an. Die lleberftebelung bes jungen Paares
nad) Preufjen follte bemnächft erfolgen

Alitten in bcu Seifeoorbercitungen tourbe ber F*u^l'

plan bes jungen bjatjfelb unb ber „Scichsgräfin" 3°haima
£ubmigin oerraten, unb nun fam ber ganje Somau an ben

©ag. Die gräflichen ©ltern, bie unter ihren Dermanbten
ZKinifter unb ©eneräle hatten unb auf eine ftolje Seihe

hoher Ahnen jurücffchauten, maren aufjer fid) über ben

unbefonneiien Streid) ihr«s einjigen Sohnes. IDäre er oällig
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jur Ausführung gelangt, fo märe it>re Stellung aut tjof

für immer crfchüttert gemefen. Der Kurfürft mar aufs

höchfte indigniert. Die CDfftjiere der Seibgarde genoffen

fein ganz befonderes Pertrauen; nun t^atte einer oon ihnen

mit ©flat ^al^itenfiuctjt oerfucht, und das einer Perfon ju-

liebe, die es jtch jur t^ot^en ©tjre hätte anreetfuen muffen,

meint jemand aus poruefjmeu Kreifen lirfci Ijcrabließ, fie ju

feiner Zllätreffc $u machen!

Q)ie fchon erzählt. das Ciebespaar und die andern

Beteiligten, die Santorini und beide ©raujeugeii, murden

perhaftet. Huit aber galt es, des tjauptfcfyuldigen, Üobros*

lau’s, fand der mitgenommenen IDertfacbeit und Papiere

habhaft ju roerden. Begreiflicherweife fallt es der gräflichen

^amilie in erfter £inie darauf an, daß die Papiere wieder

beigebracht und uernichtet murden. Strenge Unterfuchung

murde augeordnet, die ©hc für ungültig erflärt und gleich*

jeitig die Diplomatie in Bemegmtg gefeßt, um Dobroslau

in ©cmabrfant 511 bringen. Hoch hotte ihn fein Schicffal

nicht erreicht, da murde bereits über die andern das Urteil

gefprochen. Der junge ©raf erhielt ein ftandesgemäßes

©efäugnis, nämlich tjausarreft in einem dem Kurfürften

gehörigen ftaufe ju bjeidelberg, mo er bleiben follte, „bis

man flare und überzeugende Bemeife befomme, daß er feine

(Empfindung und Sinnesart geändert höbe und feine Per*

Irrungen oon ganzem l^erzcn perabfetjeue". ZUit Hücfftcht auf

feinen Pater fpraef) ihm der Kurfürft den fjauptmannsrang

nicht ab, fondern bcftellte noch Sebrer, die mährend der ,5eit

feiner Heidelberger Haft feine etmas Dcrnachläfügte Ausbildung

peroollftändigeit follte. Die Santorini, bei der man eine Keihe

ähnlicher Kuppeleien aufdeefte, murde für feetjs ZTConate ins

Korrcftionsfiaus gefteeft und dann des Sandes oermiefeu. Die

beiden ©rauzeugen murden noch »eitere piet iPochen im
©efänguis jurücfbehalten, ihre einzige ZZaljruttg beftaud in

IDaffer und Brot, das ihnen dreimal in der IDocfje gereicht

murde. Die ©änjerin fand ZHitleid, zumal ftch ihr früherer

Sebensmandel als einmandfrei hcrausftellte und fte als ein

©pfer der Perführung der Santorini und des Dobroslau galt.

Sie ging ftraflos aus. Anfangs ha,te man die Abficht, fie

in ein Klofter zu ftcefen, nun aber follte fte, mas jedenfalls

aus beftimmten ©ründett ratfamer mar, perheiratet merden.

Die Familie Hofeld erflärtc fich Su einer ZTCitgifl oon
2000 ©ulden bereit, und der Kurfürft oerfprach, für das

^ortfommen des neuen ©atten zu forgen. ZTlan dachte

mohl zunächft an einen Bürgerlichen, und es mar die Kede
dapon, er follte Schultheiß in Borberg merden; aber fchließ*

lieh ergab fich noch «tue bcffccc Ausficht.

Die Perfolgung Dobroslaus führte rafch zum <3iele.

Die pfälzifche Zlegierung hotte ftch fofort bei der prcußifcfjen

nach dem Abenteurer erfundigt und Sachfeu aufgefordert,

ihn zu oerhaften und auszulieferu. ©inige ©age darauf

fam Dobroslau in Dresden an und murde auf ©rund des

Signalements pon der IPache angehalten. Die fächfifche

Kegicrung ließ ihn perhören und teilte durch ih«n ZTlann*

heimer ©efandten dem dortigen fjofe mit, Dobroslau höbe
erflärt, daß er in Angelegenheiten des Königs poii Preußen
pon ZRannheim fornrne und zunächft nach Berlin weiter*

reife, um fich dann nach Breslau zu begeben, mo ihm der

König ein Kanonifat perfprochen höbe. Seine Perbaftuug

lehnte die fächfifche Kegierung porläufig ab, da Dobroslau

im Beftß eines preußifchen paffes mar, und fte nicht ohne

weiteres einen preußifchen Untertanen ju behelligen magte,

aus furcht, dadurch in eine „mlchantc affaire* mit Preußen
permicfelt zu merden. Solchen Kefpeft hotte man damals
in Dresden oor dem Staate ^«drichs des ©roßen. Hach*

dem aber der pfälzifche H°f die perlangte formelle und

fchriftlictje Keguifttion um Perhaftung und Auslieferung

des gefährlichen Abenteurers und „ZlTenfcheitPerführers"

abgefandt hotte, und nachdem ©ewißheit erlangt mar,

daß Preußen fich feiner nicht aunehtnen werde, erging der

Befehl, Dobroslau zu perlja fl»”

Der pfälzifche ©efchäftsträger in Berlin hotte ftch on
den UTinifter p. Jiufenfteiu gewandt und pon diefem die

Antwort erhalten, daß mau in Berlin „auf des ohnehin

fchon befannteu liederlichen, nichtswürdigen ZUeiifcbeu Do*
broslau Angaben die mindefte Acht nicht nur nicht nehmen,
fondern wenn derfelbe nach Berlin oder in die föuigiichen

Staaten fominen follte, mit ihm gebührend rerfahreu morde,

©r flehe weder in föuigltchem Dieuft, noch höbe er die

mindefte Konuerion zum preußif-heu £)of"- Hieroon fci?eint

matt in der Pfalz uicht poilftäudig überzeugt gemefeu zu

fein und glaubte es troßdem mit einem preußifchen Spion

Zu tun zu hoben, der dann allerdings durch dritte und
pierte Hunde gearbeitet hoben muß.

©s wurde nämlich bei der Unterfuchung feftgeftellt,

daß Dobroslau bereits in IDien wegen Spionage eingefperrt

gemefen, und daß er jemand in ZITanitheim für eine peufton
oon 1200 ©uldeu oeraulaffen wollte, alles, mas oon pfäljifchen

Affären zu feiner Kenntnis gelange, nach Berlin zu berichten;

als der Aufgeforderte ftch deffen weigerte, foll er erflärt

hoben, er höbe bereits eine andere geeignete perföuliebfeit

gefunden. Diefem Perdacht, Dobroslau fei ein preußifcher

©ntiffär gemefen, ftcht freilich die gewichtige ©atfache ent*

gegen, daß niemand anders als der preußifche ©ef.häfts*

träger in Znannbeim, Baron Brandt, es mar, der Dobroslau
bei einem Pcrfuch der Annäherung entlarpte und die ganze

Sache ans Sicht brachte, indem er oon dem ihm mitgeteilten

^luchtplan des jungen Hußfeld deffen Pater unterrichtete.

Dobroslau, bei dem man wohl die Papiere, aber nur

eilten ©eil der iüertfachen porfattd, murde oon der fächftfcfaen

Zlegierung ausgeliefert und auf Befehl der pfälzifchen zunächft

nach Suljbach in ein Korreftionshaus gebracht, fodaitn aber,

da er ein früherer Klcrifcr mar, dem zuftändigeti geiftlichen

©ericht der Diöjefe IPorms übergeben, ©r murde pon

diefem in den Kerfer permiefett und follte dort — fo wünfbte

es Kurpfalz — auf Cebenszeit oerbleibeit, aber fchon im

Sommer 1767 entfam er aus feinem IPormfer ©efängitis

und jeigte fich in der Hiederlauftß, pon mo ihn jedoch die

fächftfcfae Zlegierung ausmies

Heun ZTTonate blieb der junge ©raf Haßfeld in feiner

Heidelberger Hoft, dann nahm ihn der Kurfürft mieder in

©nadelt auf. Doch fcheint er bald aus der Sifte der Seil •

garde perfchmunden zu fein. 3U den Hof^olettdern der

1780er und 1790er 3ahre begegnet er uns in dem oon

feinem Pater auf ihn übergegangeneu Amt eines jülich’fchen

Sattdmarfchalls und als Amtmann zu Düffeldorf, ©ichroeiler

und IPilhelrnftein- Die Sudwig aber mar mit der Hoßfeld*

fchen Ausfteuer oon 2000 ©uldeit die ,^rau eines italientfchen

ZTtarchefe geworden, der fonderbarermeife pom Kurfürften
eine ©mpfehlung an den Kardinalftaatsfefretär erhielt und

ftch dadurch in Koni ein Amt zu oerfchaffeit hoffte. Auch
diefer angebliche ZTlarchefe foll ein Abenteurer gemefen fein.

W.

Derjudje mit Luftballons im 3al?rc tZ84*

Die Dtrfuchc Oer BrnOer tltontgolfier u. a. in pari*, Oie überall

pon fi<h reOen madjten, waren Oie Deranlaftung, Oaft man aud? in Oer

pfalj Oem Problem Oer £uftfd?itfahrl prahifdi näljerlrat. ßanOelte

futj atterOings nur um Balions aus papier — Cuftballrn, fagte man
in Oer Pfalz, wo Oie t>eu!fd?e Äefetlfdjaft üdf Oamats um fpracb»

reiniguug bemütite — fie mären mit einer „.feuerpfanne" rerfeben

utiO unbemannt. tPijienfitjaftlidje Kreife nahmen fidj Oer 5acbe an, fo

namentlid? Oer Hteteorologe unO ptjyjifer fftm,Per, Oer

fid; and; um Oie <£infüi;rung Oer Blißableiter rerOient machte (uergU

tHannl?. <Sefd}id)tsM. («jor. 5p. 10) nnO Oer ClOminiftrationsrat Johann
ltnOreas 0 . Craitteur, Oer im fotgenOen 3ahr5ehn t Oie Bot?rbac^er tDajfers

teitung nach mauut?eim 511 führen beftrebt mar. Huf ihn bezog fich ein

5poltser$ in Pfälzer IHunOart, Oer Oamats befonOers in tieiOelberg

umging:
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fferr Iretter, fferr Eretter

Oer fuftballon fcfjlagt roeööer.

fjätt’ er unne mei)r neingeblofe,

ZD5r er ome nit Ang’pope

!

3m übrigen mürben biefe Derfudje burdjaus ernjl genommen.
Einige barauf bcjüglidje Ztadjridjten ber lllannbeimer Leitung Don

U04 haben mir hier jufammengefietit, bie es oiedeidjt oerbienen, ber

Dergegenljeit entzogen ju merben.

13. febr. (784.

<S*P*rn lieg Qerr profegor fjemmet einen tnontgoipfdjrit fuft- i

baden oon 324 TDflrfelfdjuljen, im ZingePdjt oieler hohen nnb nieberen

Staubesperfonen an bem ijicfigen Sdjlopgarten mit gutem (Erfolg in bie

t)3tl*- Derfelbe erhob Pd; über ben nädjften Sdjlopttinn meit empor,

fatif nad? einiger Seit mieber fanft herunter unb blieb in ben Ziepen

eines Baumes in befagtem (Barten oljne einige Oerlegung ptjen.

ZTSdjPeus mirb tjerr ijemmer einen nodj grüperen Baden Sffentlidj

peigen lagen, ben lag aber burch biefe S( 'iun3 »ortjer gehörig (unb*
!

machen.

20. ;Jebr. (784.

tfeute mittag 3mifdjen (2 unb ( Ut)r lieg ber Zlrtiderieljauptmanu
1

nnb Dorflefjer ber Kurfürplidjen fjauptfriegsfdjule fj. lltanger in

ZjSdjPer (Begenmart nnferer DttrdjIatidjligPcu unb gnäbigpen ^rau Kur»
ffirftin einen aus feinem papier »et fertigten fugelfbrmigen fufthaden,

beffen Durdjmeger etmas über g 5djub betrug, in bem IjiePgen Sdjlop-

i}ofe, mitten unter einer 3ahlrefcgen menge Sufdjauer j M &i ( £fj(j C

peigen. Oiefer Derfudj glütfte »odfoinmen, ber Baden tjob pdj ju a(U

gemeinem Oergnfigen prädjtig uttb ging, nadjbem er eine betrfir^tlidje

£?3t)f erreichet, hinter ber Hfjeinfdjlelfe langfam unb fanft auf ben

flberfrorenen Htjein nieber.

t4. Zlprll (784-

ffeute mittag um 12 Uljr nahm fjerr profegor ptmmtr bie

neulich angefflnbigten Derfndjc mit bem Cuftbaden in bem Z}iefigcn

Sdjlopljofe mirflidj »or. Oer Heinere »on (8 goden Im Durdjmeger,

ber mit brennbarer fuft gefüllt mar, eutfpradj ber Ermartung ber gu;

fdpa uer »odfommen. Er erljob Pd) anfänglich langfam, hernach feljr

fd;neU nnb pieg ju foldjer tjSlje empor, bap itjn enblidj aud? bas

fdjfirfPe Ziuge »erlor. Der gr3pere mar »on papier unb batte 20 Schube

im Durdjmeger. Zils man Iljn nad? eingehängtem ©fen füden modte,

ertjob Pdj ein heftiger ZOinb, ber iljn gemaltig auf bie Seite trieb.

Xütemoljl nun bie flamme fdjoti feljr hod? ans bem ©fen Pieg, fo

mürbe ber Baden bodj burd? gute Ijanbanlegung »or ader Derlegmig

bes .Jeuers »3dig »ermaljret, aber ber auljaltenben (Bemalt bes IDinbes

fonnte er enblidj nid)t metjr miberpeben, nnb biefer 3erri§ iljn in
|

2 Stüde.
Zjeibelberg, (. Zlug. 84.

Den nSdfPeti Sonntag, ben 8. bs. mirb t{ier ber grope fuftbadru

Don 56 Sdjube t?3be unb 34 Breite im Durdjmeger abermal unter ber

befonberen Zuleitung bes Iferrn Zlbminiprationsratb Eraitteur Bach’

mittag gegen 3 Ut|r in bie fj3lje frei gelogen merben. Es ip alle

Kunfl nnb DorPdjt angemanbt morben, benfelbeu ridjtig unb motjl ju

erbauen, aud) an ätiperer gierbe nichts gefparl; fo enthalt er im

(Broffen bas Kurfürftlidjr UZappen unb ben ZTamensjug Marl Cljeobor;

in ben Bebenfeiten bie ZTamen bes IMontgoIRer, Marl, Hobert unb um
ben Baden auf feinen gelb nnb roten ^lügelti in »ergebenen Reibern

mit ummunbenen forbeerfrSnjett blc ZTamen berer, bie es gemagt, frei

in bie fuft ju fahren.

ZDirb ber Baden nidpt burd) f<hlimmes ZOefter ober burdj einen

anbem ungliidiidjen gufall an feinem ZiufPeigen grhiubert unb er ert

füllet gan] feine Bepimmung, fo merben biejenige gebeten, bei beneu

er P<h h«ablagen mag, ben Baden mofjl im Erodenen 311 »ermabrtn

unb ben ©rt, mann, mo unb mie er gefunben, bem fferrn Eraiffeur

in Zfeibelberg gegen eine billige Belohnung miffen 311 lagen.

Zlbenbs mirb bann bffenllidjer Bai in bem (Saftijau$ 3U ben

3 MSnigen gehalten merben.

Zludj in (Bermersheim hatten mir am 28. ZluguP bas Der;

gnügen, einen burdj tferrn £ieutenant HTaes »erfertigten £uftbaden

peigen 3U fehen. Zlbenbs 6 Uhr mürbe bie jüdung bes ZTadens »or>

genommen unb innerhalb 8 ZTtinuten mar foldjer fo ausgebehut, bap

er pdj »Sllig in bie £joi}e erhöbe unb mau iljm bie pfauue anhenfte,

bann foldje feine Bidjtung über ben ZTIj<in regen Philippsburg nahm.

mo p<h biefer Baden auf einem (Eldjbaume nieberlieg unb felbige ZTadjt

in nodj »on hi«Pgen .fifdjern mieber über beu Hhein 5urüd gebradjt

mürbe. ZTadj eiugejogcner €rftinbiguug unb genauer Bemegung auf

ber Marte hatte fot<hrr, in Seü Don 0 IMinuten in geraber £inie eine

Strede »on 700 ZTutijen ober oljng efäljr
1

/, Stunbe, bei g3n3li<her

lOiubftide burdjlagen, bann na.b ber burdj Ijerru ZTenooator Sdjmar3,

»erm3g feiner bei pdj gehabten 3 l|iiruments, gefdjetjener Beobadjtuug

hatte foldjer (7 (Srunb, mithin 3261 fjeibelberger Sdjuh ijöhe erreicht.

Oer Baden halte 26 Sdjutj liöhe unb |5 Sdjuhe 4 Soll im Durdj:

meper, beffen ^arbe mar hrdblau, farinopuroth unb meijj, mo auf

einen ber meifjen Cheilru bas Brupbilb nuferer gnlbigPeu £anbes--

mutter in Silhnelte uebp lOappen mit einem £orbeerfran3e umgeben

unb barauf angebrachtem Murhut mit ber Heberfdjrift: sCIentlarVM

et patriae pater CaroLVS TheoDorVs VIVat faVeat, 311 fehen mar.

(3. 5ept. (704.

cSepern, als am Sonntag ahenb um 5 Uhr hatte idj bas fdjSne

Oergnfigen, mit mehreren taufenb Sufchauern, ben feljr fdj3n »er>

gierten unb nadj bem feiupeu Oerhültnis 55 5djuij h0h tn unb 34 im

Durdjmeffer erbauten gropen fuftballen, »on tjerrn ZlbminiPrations

rath Iraileur, mit ber grSpten pradjt jmifdjcn ffeibelberg unb

Sdjmegingen auffer orbentiidj fdjued in bie If3h< Peigen 311 fehen. 3n
7 lUinuten marb er Ourdj eine befonbere cErfinbung gefüllt; (0 Ulinuten

erhielt er Pdj mit einer 28 pfunb fdjmeren Mohfenpfanne in ber £uft;

nadjbrm er oftmals, fomie er in »erfchiebenen höheren fupregionen

Pieg, iaP immer einen entgegengefegten £auf genommen hatte. ZTadj

feinem lOinfel »on (7VS (Brab halte er eine £)3Ije oon üher 9000 Sdjuhe

erreidjt; mau fah ihn auf 4 Stuuben lOegs im Utnfrcife. Oie beiben

tferren Dragoner ©ffi3iere oon £oe unb cSraoamidj. bie ihm, nebp

anbem Ijerrn mit auperorbentlicher Zlnprengung, immer in freien

^elbe 311 Pferb gefolget toaren, fahen ihn auch, tr P<h bei £eimen

gegen ZTuplodj, 3mei Stunben »on bem ©rt, mo er gefüdt mürbe, oljn:

befdjäbigt nieberlieg. Oie €inmot;ner »on £eimen trugen ihn unter

3ubel unb 3andj3en in beu ©rt, hielten biefelbe ZTadjt lOadje unb

madjten pdj luftig babei. Oiefer Baden mar ber grSpte, fo in

Oeutfdjianb auffer jenem in lOien, mit einem foidjeu glfidlidjen <£r>

folge gepiegeu ip.

Burrmeiler bei £anbau, (7. ©ftob. 84.

Unter Direftiou bes furpfü^ifdjeu ZTaihs unb Baucommigär fferrn

Craitteur mürbe heute ZTadjmiltag um halb 4 Uhr ein £uftbaden

genannt ITtoutgolper, 32 Sdjuh häh f
,

zo im Oiirdjmeffer, losgelagen

unb nahm feine ZTidjtuug gegen Süb, meit über ben ©rt Siebelbiugen

hinaus, »on ba jtirürf gegen (.Oft über bas (Bebirg, in einer Zj3he, nadj

optifdj imb geometrtfdjcn Ermegen über 300000 Sdjuh unb nadj ber

genauepen ZTcobadjlung 85 Ulimiten Dauer, bis er pdj in Elmfteiu

nieberlieg. Sein 3nf<h r ift mar; Vivant Anna, l’hilippua, Damianua,

Kroinus, Sophia, Carolina, comilcs 3 Petra, in terris longaevi, in

stellit perpetui unb Vivent le Roi, ln Keine et Monseigneur le

Dauphin, du sang royal Bourbon-Austrichicn.

Diele Caufeub Sufdjauer, Oeutfdje, ,frau3ofeii bejeigteu bas leb:

baftefte Derguügeu unb gaben gebadjteu Ijerm Bath bas oerbieute

£ob, bap er mirflidj in Europa einer ber aropten Kenner ber Zlero*

ftatif fei, fo mie aud; nuprittig in ber Ijybroftatif, mie er bie über

3eugenbfteu unb emig benf unb Oaidmürbigeu proben unb IDerfe

gemacht hat.

(Selegentlidj bes ont 4. ZTorember 3U Oouaumbrth gefeierten

ZTamensfcPes Sr. Murfl. Ourdjlaudjt 3U pfal3 mtirbe audj ein groper

fuftballen In bie {jähe gelogen, meldjer mit bem ^euermerl unb einer

angebradjtcn ,figur noch 85 pfunb mog. Er pel nadj einem fdjöneit

faufe in bem tBehöij bei IDörutghofen nieber. Ein Bauer lief 311 ben

Beamten unb rrjShlie biefes »om Ijimmel gefadcue UZuubcr, unb es

fei ein Miitb babei, meines erftidt fein müffe, mei! er fchon gan3 (Teif

fei. Bis ber Beamte ben Bauern bie Sadje erHSrett Tonnte, hallen

pe bie UTafdjine mit ber puppe fdjoti ins ppegehaus gebradjt. ZTun

fam nodj ein benachbarter Dogt boju unb crflSrtc im ZTamen feiner

obrigfeitlidjeu UTacht, bap ber (Eobesfad biefes Knaben nodj in feinem

(Bebiet gefdjetjen fei u. f.
w. lies pdj audj nicht eher beruhigen, als

bis mau ihm bem mit Ijeu ausgeüopfteii Knaben mit hügerneu IjÜnben

unb Beinen jeigte.
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2i. rroob. s*.

Ärgern nachmittag lieg £}err Bauptmann Clos mann einen

Euftbalien oon 66 5cguh $öge auf ben munbengeimer IDiefen bem
farfflrftl. Scgloffe gegenüber geigen. 3h« K Durcglaucgt nebff ben

anroefenben i^crjogl. Durch!, (oon &wribrücfen) fagen biefem Schau:

fpieie mit oiclem Dergnügen uub böcgftett Setfalle aus bem Schlöffe

ju. Diefer aufferorbcntticg groge mit oielem cfleige oerfertigte Sailon

ber an «Sröffe wogl aüe Euftbalien in Deutfchlanb übertroffen gaben

mag, flieg anfänglich aufwärts öglicg gegen bas Scgtog hinüber unb

fiellte ftd; baburch ben Durch!, fferrfcgaften näher vor 21ugeu, enblich

aber nahm er gleichfam wieber rflcfwörts in unermefflicher tfülje feinen

cSang gegen Sfib, jiim Srmeife wie in ben orrfchiebenen tiöben bie

Euftgröm« oerfihieben flnb. Cr war, ege man fein Sinfen bemerfte,

bei einer Diertelffuube, faum in ber CSröffe brs ooilen ITTonbes frdjtbar

unb mag in biefer furjeu ®eit einen Saum oon mehr als 8 Stunben

burchlaufen haben.

Cs war eine öonbel mit einer ausgeftopften ^igur jum Mn:

hängen in Bereitfcgaft, ba aber oerfchiebene Umgänbe unb befonbers

bie burch oorheriges Scbneegefföber oerarfachte 2Täffe einige Dorffcgt

anrielhen, fo würbe bas Schiff weggelaffen.

ffeibelberg, 20. 2Too. (78*.

Den (3. bs. machte uns ber burch feine auserlefeugen prebigten

berühmte pater König prebiger ©rbens ein ausnehmenbes Der.-

gnügett; berfeibe lies ein« Diertelgunbe oon unferer Stabt einen Euft.

ballen oon 26 Schuhe in bie fjöge unb (6 im Durchmeffer fleigen. Diefe

aerojtatifche Uiafcgine erreichte eine fjöge oon 36 000 Schuh, fie nahm
ihre 'IDenbung burch bie gan3e Stabt, fo bag fie oon allen gefeiten

worben; machte einen £auf auf ben Dilsberg unb na<hbem fie fleh ge>

breitet, lies fie fid} cor Scgönau auf einer IDiefe nieber uub oerur:

fachte allba bei oielen grogen Schrecfen, ba fte oon allen als etwas

übernatürliches angefehen würben. Sie machte alfo in Stunben

7 Stunben. Ulan mug alfo biefem berühmten prebiger bie Ct)re geben,

bag feine mafegine In Steigen bie befie unb fegönge gewefen.

8. Dejemb. (78*.

21m oerfioffeneu Sonntag nachmittag 3 Uhr haben bie jungen

Seicgenbacg, Eamey uub fjof, Knaben oon (2— iS 3°hr einen

Euftbaüeu fleigen iajfen, welcher bie Äröge oon 8 Schuh hatle. Sei

feinem 21ufgeigen richtete er (ich gegen bie Kaferne oon Eeopolb Bogen;

häufen, fobatiu nahm berfeibe feine Sichtung über ben JTecfar unb

lieg fleh auf ber fogeuannten Käfertgaler Ijaibe wieberum ohnbe:

fchSbigt herunter, feine ooUfommeuen tfötje mag wohl 2000 Schuh

gewefen fein. W. Gg.

ntisceQen.

(Fine fjiuricgtnng mH ffinftrrnilTrn im Hagre I UTZ.
Das KTannheimer Satsprotofoll oom 2 3a«uar (672 enthält folgeuben

(auch 1,0,1 feber I, 83) benügten Ciutrag:

„Cgurcpfalj Sefehl Jacques du Campt Urteil ju ejequieren.

fDarb Cgurpfaij gnäbigfler Sefehl oom 30ten Decembrit (67 1, bie

Kouffrmation ber gegen Jacques du Camp abgefagten Urteil, uub bag

folcher am nächfieu grroögulicgru Crefutionstag nach bem neuen 3ahr,

au bemfelbeu burch fjinriegtung mit bem Strang oom Eeben 3um lob,

bem im Sericht getanen Dorfcglag nach ooÜ3ogen werben foile, be:

treffenb oerlefen, unb barauf bem Stabtbiener Jcrosme du Mollin oon

C. C. ( Cinem Chrfamen) Sat anbefohlen, giefigem frat^ögfcgrn Pfarrer

ff. IDegrcnfels näcgit Dermelbung C. C Sats freuubl. (Sruges unb

eines guten morgens anjubeuten, bag C. C. Sat ihn freunbl. erfucheu

täte, (ich ein Äang 311 ihnen aufs Satgaus 311 oerfügen, bann fie ihm

angelegene Sachen 3U fomruuuijic’ren hätten; in Uleiuung, ihm

pfarrh. Chur pf. gnäbigfteu Sefehl befaunt 3U machen uub ihn, ben

armen Delinquenten, wie fjerfommens 311 trögen, 3U refommenbiereit

uub an3icbefehlen. »feldjer ff. tDehreufels aber wiber alles Derfegen

fidj geweigert, aufs Sathaus 3U fommen, bem Stabtfuecgt fagenb, er

fönnte nicht fommen, hätte anbere Äefcgäfte 31t orrrichten IDorauj

geb r Stabtfnecbt nochmals oon £. <£. Sat an ihn gefegirft worben,

ihm 3U oermelbeu, er möcgte bodj oor Sat erfcheinen, bann bie Sach

oon 3'nportau3 wäre. Dejfeu obneraegt aber Htlle er, Ijr. IDegrenfels,

(ich 311 erfcheinen oerweigert, bem 5la> ''
'»itb, er follte ihn
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3ufrieb«n lagen, unb im Ctfer bemfelben bie Cflr oorm (Seflcgt 30*

gefchlagm. IDeilen nun folches C. C. Sat fegr befrembt unb oert

fegimpffieg oorfommen, fo h«t berfeibe fold? bes Pfarrer* IDeijrenfels

Derfahren per memoriale an Ch. pf. untertänig^ bericht unb burd)

Sürgermeifleru la Sofe, Cijeob. Cimmermann brs Sats unb ben

Stabtfchreibern folcg Memorial gehorfamft ju praeeentiren befohlen,

magen befebegeu. Hacgbem aber göcggg. 3- £g- Dcgl. wtgen anberer

götggwicgtigen Äefcgäft als an einem po&tag biefe Sarg feibjlen nicht

ffirnehmen fännen, fonbem burch bero KammersSecretarium ff. Crombc

bes Sats Mbgeorbneten anbeuten lagen, weilen bie Sach ohne bas in

bie Megierung tiefe, bag man fold^e alsbalb an biefelbe naeger ffeibelberg

gelangen lagen foüte, unb bas folche noch biefrn 21benb expedirt

werben fännte; 211s hat C. C. Sat auf ber 21bgeorbneten Sapport,

weilen periculum in mora, 3umalen ber angefegte Crefutionstag als

reitug 5 ,rn biefes herbeinahe, gut unb notwenbig erachtet, ge, 21bge:

georbnete, mit Zufügung ff. Sam. Kaltmantels bes 2lats, fobalben

nacher ffeibelberg an bie 13bk Segierung abrufertigen, berofelbett mehr*

göcgggr- 3. Ch. Dbl. gnbg" Sefehl untertänig 3U bebrüten unb um

fcgleunigge Resolution 3U bitten, bie barauf geh fobalb nacher g»-

ffeibelberg erhoben, bie Sad; C. ISbk- Segierung anbracht unb befter*

magen recommendirt. IDeilen ge aber bie enbliche Resolution nicht

fobalb haben fännen, fonbem ihnen foleh« mit näd)gem nach3ufchicfen

oerfprochen worben, feinb ge bodj noch felbigen 2lbenbs mit einer (Drbre

oon I3blm Kirchenrat an geb"- Pfarrh. Wehrenfel*, haltenb, bag ber*.

felbe foldje Dtmdjtung angegdjts oornehmen foüte, wieber 3urücffommen.

2111bieweil aber cs jiemlich fpat in ber Sacht gewefen, ig bie Sad} bis

ben folgenbeti iltorgen um 8 Uhr oerfdjoben unb er Pf. um folche ^cit

ugm Sathaus 3U erfcheinen, belieben worben, fo er 3U tun oerfprochen.

Continuatio I’rotocolli. mittwochs ben 3,,n 3 fln.: Ciegen jegtgeb.

tfff. Schulth*i§, Sürgermeigem unb bes Sats pfarrh- IDehrcnfels burch

ben 2vatsbiener Jeroxme du Molin 3U wigen tun, bag ge ugm Sat:

haus nunmehr beifammen, unb ba es ihm beliebte, er geh au4? bortbin

311 ihnen oerfügen möchte; ber barauf fo balb erfJjicue, allmo ihm

ber Chfrgl. gnbg. Sefehl, bag ber inhaftierte Jacques du Camp brr

oon ben Slutrichtera abgefagten Urteil gemäg, mit bem Strang oorn

Erben 311m Cob bingerichtet werben foüte, eröffnet, auch bubet fr.

ermahnet warb, feinem tragenben 21mt gemäg ben|rlbrn gebübrenb ju

befliegen unb 3U trögen, nicht 3weifelnb, er foldfem gcborfamlih nach-,

fommen würbe, fo er oerfprochen, als feiner Schulbigfeit gemäg ffcigigff

nach3ufommen, worauf t). Sürgermeiger la Sofe als ber fran3öffj<hen

Sprache beff mächtig bas IDort ju führen, unb bem (Befangenen ben

Cob an3ufünbigcn,unb ihn beswegenfeinemSeelforger3Urecoumendiren,

Kommifgon aufgetragen, welkes berfeibe wiüiglich übernommen, unb

foldje Kommifgon in (grgenwart tfff. Schultbeigen, item fj. Sürger:

meigem (Srohen unb ff. Kaltmanteln bes Sats ffeigig abgelegt.

Diefem nach ig bem Stabtbaumeiger Henr. ran der Poel befohlen

worben, aüen 21ngalt 3U machen, bamit ein neuer (Salgen famt 3nge.

hörigen Eeitem fobalben oerfertigt unb nächgfolgenben Donnerstag

abenbs uffm Otarft oorm Sathaus aühie ohnfeblbar aufgerichtet werben

möchte. 3m gleichen warb beneu cQnartierm eigene ') anbefohlen,

ISO mann 3U commendiren, bie freitags morgens um 7 Uhr cor

l). Kapit. Eanctiliers Cfaus mit ihren cSewehren erfcheinen foüten.

Dann auch warb an ben Scharfria,trr 31t ^ranfenthal gefdjrieben,

bag berfeibe mit feinen Ceuten unb nötig cSerätfcgaft. um ben armen

Sünber h^uriegten unb wieber ab3unegmen, folgenben Donnerstag

abenbs ohnfeglbar geg aübie um bie tSebügr eingnbeti foüte, welches

Schreiben igme bureg feinen aügie cipresic begeüten Boten IHicgael

Cartmann jeillicg juaefanbt worben. IDelcger Sot aber erg bes anbem
Cags nach 2 llgr nachmittags wieber angero fam, unb ein Schreiben

oon geb1». Scgarfricgter 3U $ ranfentgal brachte, bag berfeibe am pobagra

bettlägerig worben unb alfo felbg bie Crefution niegt erreichten fönnte,

fonbem erg uaeg einem anbem qualiff3iertrn ITTeifter fegiefen mügte,

berowegen bie §eit 3U furj, fug auf ben begimmten Donnerstag abenbs

allgie eiii3ugubeu unb bie Crefutiou beu .freitag 3U rerriegten. IDoüle

jeboeg traegten. 21ugalt 311 maegett, bag folcgc auf folgenben Samstag

um bie beffimmt 3 eil als 3wifcgen 9 uub (0 Ugren oerriegtet werben

follte. IDeilen aber aller 21ttgalt 311 berfelben bereits aemaegt, aueg

3. ig. Dgl. begett untertänigg beriegtet worben, unb alfo bie Sacg

’) Den bürgerlichen Dorftegem ber oier Stabtoiertel ober Stabt*

quartiere; fte Überbringern ber Bürgerwegr bieJBefeble.
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feinen Derfegub leiben fönnen, ifl nStig cradjtet unb rcsolvirt worben,

alfobalb einen expressc ju pferb notier fyibefberg ju fegicfen, ben

bafelbftigen Segarfricgter Qan|j Philips ....*) bei Baegt abjubolen,

bamit berfelbe um bie befHmmte geit b*s .freifag» morgens biefe

Ejefution rerridjten möegte. Der barauf audj morgens bei guter

frfiger Cagsjeit, famt feinen teilten ftd? allster eingefunben unb feinen

Dienfi geboruuiilieg anerboten. Uueg barauf bie ©gefution um (0 Ubr

oormittags würflieg oerridjtet. Unb ift folgern naeg bemfelben auf

fein bittlieges Kngalten oon 8. £7. Sdoulttfeiß, beiben Bürgerniciftern

unb gefamten Batsoermanbten, fowogt was in bes Segarfridjters Umt
laufe, als audj ben lOafen ßiefclbfb *) ju oerfctjeu unb oerfegen 311

lafftn, aus unterfegieblidmi ergebliegen Urfadjcn jugefagt unb oerfproegen

worben, jeboeg alles bis auf anbermeitlicgc Derorbnung. Dabei er

Segarfriegter ocrfprotgeit, aOßie eine eigene perfon 3U befteflen, bie

ign jebesmals warne, wann etwas burcg ibn ober feine £eut 311 ocr:

rieten corfade, unb will er oon allem s. . großen Jlas, fo gejogeu

ober getragen, ben Boten lohnen. IPas aber geringer Stüef, wooon

er feinen Bugen gaben fann, belangt, follcn bie, fo feiner begehren,

bem Boten felbßen lognen, ba er aber berufen werben follte, ßunbe

3u fdjlagen, will er ebenfalls ben Boten jagten. 3ft alfo ItTr. tengarbteu

311 Franfentgal 3U entboten worben, bafj er fleg niegt 3U bemühen (brauege],

um itoeg ins fünftige ot)iie expreeee Begegren, einiger bergleiegett Der:

ricgtungen wegen angero 3U fommen.*

5eitfd>rittcn und Bfi^erf^au.
Drnhroiirbighritrn beo {Markgrafen UHIgrlm oon

pabrn. ßerausgegeben oon ber Babifegen ßiflorifcgcn Kommiffion.
Bearbeitet oon Karl ©bfer. I. 8b. 1792— | R 1 8 fieibelberg, IDinter

190«. ItTemoirenwerfe üben auf ben tefer einen eigenen Rei^. Sie

bieten Igm ben oon einer iltenge oon perfönliegfeiteu belebten ßlnter
grunb 3U bem Bilbe ber politffegeu ©reignifte, in bem ber ififtorifer

meift nur bie befonbers geroortretenben ©ejtaiten ausjumaleti oermag.
Die (Srofjen biefer (Erbe fteigen fo3ufagen gerab oon igrer ifolierten

8ge unb treten uns menfeglieg nSger. Unb um fo größer wirb ber

ei« foldjer Htemoirenmerfe, wenn igre Derfaffer goegßegeube perfön:
liegfeiten fiub, bie au ben oon igneit erjäglten ©reigniffen felbftlStig

unb beßimmenb mitgewirft gaben. Darum wirb aueg bas lüerf, auf bas

wir giermit bie tefer ber eScfegiegtsbtötter aufmerffam maigcn, ogne
gweifcl igr lebgaftes 3n *(r *ff* erregen. 3n &•* §eit ber grwaltigen

(Erfdiütterungen ber Bapoleonifcgen Kriege, aus beneit bie neuen
politifcgen ©ebilbe Deutfeglanbs fidj emporgerungen gaben, in bie geit

alfo aueb bes IDerbens unb ©rßarfens unferes engeren babifigen

Daterlanbes ffigrt uns bie einfaige unb fcgliigie ©rjSglung eines ITtannes,

ber mit (Teilnahme unb DerllSnbnis ben Dorgüngeu folgte unb bureg

feine ©eburt unb Stellung ben leilenben perfönliegfelten in Baben ju

allemöcgß fianb. ITtarfgraf IDilgeim oon Baben ift (792 geboren als

ber 3weite Sogn Karl Jrleferidjs aus feiner jweiten (Ege mit ber

ReiegsgrSPn oon l]oegberg; er war alfo ein ©geim unferes ©roß-
ger3ogs ^riebridj. Sdjon früh 3eigte er bie Beigung, feine «Erinner:

ungen aus ber Kinberjelt, unb was er fpüter als 3üngling unb ITtann

erlebt gat, in Cagebucgform aufjujeiegnen. Don feinem (6. 3«gre an
bis 3U feinem lobe im 3agre 1 859 reldjen beinage iüefenlos biefe

Knfjeiegnnngen. Sie bilbeten, neben ben in igm lebenbigcn perfönlicgeti

©rtnnerungen, bie ©runblage 3U ben in ben 3agren (85(— (859 oon
igm oerfaßten „Denfmürbigfeiten*, bie bie 3ahr* <792—1897 umfaffen.

Den erpen (Teil berfelben, bis 3um 3a*? re 1619, gat ber Derfaffer

bann fpfiter wiebergolt überarbeitet, befonbers bas Kapitel Uber ben

rufjifcgen Jelbjug. Seine Kbpegt, mit biefen urfprüngliig nur für feine

Familie unb feine Baegfommen bcftimmten Denfwürbigfeiten eines

(Tages in bie ©ejfentliegfeit 3U treten, gat er felbfl nicgt megr aus:

fügren föntien. 3m 3 a ß re 18*9 gat bann ber ©enerallieutenant

Freigerr Röber oon Diersburg aus ben bur(g lefjtwiliige Derjügung
bes Hlarfgrafen igm anoertrauten papieren bie frieasgefegiegtliegeu

Bbfegnitte über bie Jfelb3Üge oon (809 bis (8(6 ocrößentliefct, aller:

bings mit mancgen Kuslaffungen unb eigenen Zutaten, mit gn<
ftimmung S. K. Ej. bes ©roßgerjogs unb ber injwifegen oerfiorbenen

(Töegter bes Derfaffers, ber ^ürftiu Sophie 3ur tippe unb ber ^firflin

Ceopolbine 3U ßogenloge:£atigenburg, beftglog im Booember 1903 bie

Babif<ge ßigorifcgt Kommiffion, bie im ©roggergoglidjen .familienardjio

Dermalsten Denfwürbigfeiten oon neuem unb oolljiünbig heraus3ugeben.

Der oon Kngioblreftor Dr. Karl ©bfer nacg ben ©runbfSgen mobemer
Kritif bearbeitete I. 8anb liegt jegt oollenbet oor. (Er umfaßt bie

3<»gre <292— (8(8. Der erße Kbfiguitt gibt bie (Erinnerungen aus
ber §eit ber erften brei Koalftionsfriege. KIs Kinbgeils-. unb 3»genb:
erinnerungen finb fie natürlich nur unoollfommen unb fprunggaft,

aber fie bieten uns bocg mancge intereffante (Einjelgeiteu über bie

politifcgen ©reigniffe wie über bie ^amilienoergültniffe unb Dorgfinge

*) Der Familienname feglt. — 'J Sdjinbauger, Kbbecferei.

am babifdjen ffofe. (8 3 al
l
re ol1 nimmt ber Prlnj 1809 als Kbjutaut

ItTaffenas am Fdb3uge gegen ©efierreicg teil. Damit beginnt bie

militärifcge taufbagn bes Jungen Fürfienfognes, bie igm relcgc Erfolge

unb ©gren bringen follte, unb beren ausführliche Scgilberung tgren

fjägepuuft finbet in ber Darfteliung bes rufflfdjen F'^juges oon (8(2,

an bem bie bablfcgen (Truppen unter bes proben Fügrung rugmoollen

Knteil iiagmeu. Kucg im 3a ^lr* (8(3 fianb bas babifcge Kontingent

unter bem Drucf ber politifcgen Dergültniffe unter ben Fagnen Bapoleous.

Bacg bes teßteren Bieberlage bei Seip^ig finb es babifcge (Truppen,

bie als bie legten feinen Hücfjug becfeu; fie geraten mit igrcm FUgrer
in preugifcge ©efangenfcgaft, aus ber fie ber Ilnfcglug Babens an bie

KUiaii3 gegen Franfreid) befreit. 3m F*^iuÜ 0011 (8(9 leite* ber

prin3 bie Belagerung ber Feftungen im Unterelfag, (8(3 beteiligt er

fug in Sfterreicgifcgen Dienffen unter bem ©berbefegl bes ©r3ger3ogs

3ogann an ber Belagerung oon Bcubreifacg. Scglettftabt unb Ifüniugen.

§um IDiener Kongreg war er 00m ©roggerjog entfanbt worben um
bür bie 3”t*r<ffeii Babens ein3utreten. Die lebenbige ©r3&glung feiner

fortigeu ©rlebnijfe ift gbcgfi wirfuugsooU. Die aucg für ign pcrfSnlicg

fegr wicgfige Frfl9e ber Knerfennung ber Ifocbbergifdjen tinie gat ign

ebenfaüs bort lebgaft befcg&ftigt. Um igre ©rlebigung in einem ber

jüngeren tinie günfifgeu Sinne bemügte er ficg aucg in ben folaenben

für ign 3um (Teil iinerqiiicf liegen 3atfren b*' biplomatifcgeu IKiffionen

uaeg Berlin unb Petersburg; fie erfolgte bureg bas Ifausgefeg 00m
9. ©ftober (8(7 unb bie Dcrfaffiiug oom 22. Kuguft (8(8, wenige
üioiiate oor bem lobe bes ©rogge^ogs Karl, mit bem ber 1. 8anb
ber Denfwürbigfeiten abfcgliegt. Thd.

neuerroerbungen und $d)en!ungcn.

Lxvm,
(Dom 2(. Ktigufi bis 20. September 1906.)

I. ^uo t»rm Altertum.
A 330. ©iufegneibiges ©ifenfegwert (Sar) aus einem fräggermanifegen

©rabe bei Ifocfengeim, ©ewatin TfocgfiStte. (8 cm lang,

3 cm breit.

B 391. Scgwar3e rbmifege Urne, 8,7 cm goeg, nebfi einer 21n3agl

römifeger unb mittelalterlicher ©efäg fegerben, oon ber IDi Iben bürg
bei Uniorbacg. (©efcgeiif oon Ijerru ©gemifer Dr. 8. Stagel,
(Dfirjburg.i

C 110—169. ©rieegifegr Kltertümer aus bem Bacglag
oon f Fraulei" JJogonna ©laug, gefcgenfl oon bereu Bruber, fferm
tubwig ©laug in patras:

C 110. Rotfiguriges SalbgefSg, tefytgos, abgebilbel ein flegenbes

inübcgeii jwifegen Korb unb Stugl. 21 cm goeg.

C 111—113. Sdjwar3figurifcge tefytgen mit oerfegiebenen Dar:
Peilungen. 19 cm, (8 cm, (2,5 cm goeg.

C 119—118. tefytgen mit fcgwar3 aufgemalten Df^ieruugen:
19,6 cm, (3 cm, (2,2 cm, ((,5 cm, ((,5 cm god).

C 119 unb 120. Baucgige tefytgen mit rot aufgemaitem palmetten
Ornament. (0,5 unb 7,5 cm goeg.

C 121. ©ingenfeliger Krug, fitgelfbrmig mit feufreebten Kiefen,

(9 cm goeg.

C 122. ©ingenfeliger Krug mit Kleebiattausgug, fcgmar3 mit roten

Stricgen. (2,5 cm goeg.

C 123. ©ingenfeliges Krfiglein mit Kleebiattausgug, rotPgurig, am
Boben liegenbes Ittfibcgen. 6,6 cm goeg.

C 129. Kinpgora, bie obere EySlftc fcgmar3 bemalt. (5 cm goeg.

C 125. Scglauigfbnniges SalbgefSg mit oorgerißter IHalerel (ßagu)
in forintgifegem Stil. 9 cm goeg.

C 126 »mb 127. Kugelförmige Salbgeffige mit fegwar3aufgeinalteu
Derjierungen. (26 (Uusgug feglt) = 8 cm, (27 = 6,5 cm goeg,

C 128. Kugelförmiges SalbgefSg, rot bemalt ( 3toei ©änfe) auf
gelbem Congrunb. 6 cm goeg.

C 129. Salbf ISf egegen ogne Teufel, uubemalt, (2 cm goeg.

C 130. gwcigenfeliger Bapf, fdjwarjpgurig, 8,5 cm godj.

C 131. 5meigenfeliger Bopf, Sfypgos, gati3 fdjmarj, 9 cm goeg.

C 132. Sfypgos, fcgwarsPgurig, mit (Eierfries in forintgifegem Stil.

9 cm goeg

C 133. Sfypgos mit puegiiger brauner F'rn 'sma ler*i (dierfries).

. 9 cm goeg.

C 134—136. Drei Sfyphoi, ‘mit Straglen am FUB*, f°"P unbemalt.

9,3 cm, 9,2 cm, 7,5 cm goeg.

C 137— 138. gmei BSpfc gieieger Form, giäi^enb fegwarj gefirnißt.

7.9 unb 5,4 cm goeg.

C 139. Kegiiiieger Bapf, mit gumpfer FarK f<gwar3 nnb rot bemalt.

4.9 cm goeg.

C 140. gweigenfeligrr Bapf mit gefegweiften ßenfeln, gl&i^eub
fegwarj. 6,8 cm goeg, (5 cm Dm.

C 141. gmeigenfelige Segale, Kylif, ouf F“B< 0lSn3enb fegwar3.
7 cm goeg, (3,5 cm Dm.
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C 143. ITapf auf fjaljem ,fu§ mit nadj innen gewMbtem Haube, mit

fd^marj unb rotem Ziergreif au ber iTlünbung. i Befdjäbigt. i

(1,5 cm 1)0$, (7 cm Dm.

C 143. Urne non gelbem (Eon mit buntfarbigen ^ierbinbern am
Baud; unb Husguff. (2,5 cm ffod), (0,5 cm ob. Dm.

C 144. Zweihenkliger 8ecffer, Kantffaros, rot i braun aeflrnigt.

8.5 cm ffod), 8,5 cm Dm.
C 145. Desgl., mit (Eupfen am Haub, ein Renfel fefflt. 6 cm hoch

unb 6 cm Dm.
C 146. ,flacffe Schale auf .fug, gelber Ion. 3,5 cm

ff., 9 cm Dm.

C 147. Desgl., fdjmari gegrnigt. t,5 cm ffod), 4,5 cm Dm.

C 148. flache 5d)üffel, jweifftufelia, oon gelbem (Eon, mibemalt, mit

profilierte nHanb(ber3ngel)brigeDecfel fehlt). 4,5cmhod). 10cm Dm.

C 149. Sdjüffel, fcttuarj 4,3 cm ffod), 8,5 cm Dm.

C 150—153, Dier Heine <Eongefd)irre (Kinberfpieljeug?). 3,9 cm
3,2 cm, 3 cm, 2 cm ffod).

C 154. (Eonlampe, mit d}rifUid?cn Symbolen oerjiert. 2,5 cm ffod).

C 155, (Eonlampe, glatt, mit breitem Renfel. 3,5 cm hod).

C 156. lDeiblid)e(?)f igur, ggenb, (Eerracotta, befd)äbigt. (0.2 cm b.

C 157—158. ntSnnlicbe (Eonfignren, ftebenb, oon cerwafchenen

formen, (3,5 unb 7 cm ffod).

C 159. (Eanbe oon Con, 7 cm ffod).

C 160. Sefoftrisfigördjen aus giaflertem Con. (5,3 cm ffod|.

C 163. StBrf byjantinifdjes IDanbmofaif au» (Solbglas. (2 x 10 cm,

2.5 cm blcf , nebft einer 211130(71 lofer (Slasgüdd)cn oon etwa

8X8 mm Dm.

C 163. Hdjt Stndd)en ©bfibian unb feuergein, als ooraefdjidjt*

lidje IDerfjeuge gebraucht.

C 164. (Bemme, fonoeje runbe Scheibe oon braunrotem Stein (Kar'

neol), mit oertieft gcfdjnittentr Darfiellung bes pegafus. |8 mm
Dm., 6 mm bid.

C 165. Schleuberblei mit Kuffdjrift A0H 1 = aus Htffeni. 3,3 cm
lang, 2 cm Dm.

C 166 -167. ©wei SdjleuberbUie obne Jtuffdjrift. 3 unb 2,8 cm
laug unb t,5 unb (,6 cm Dm.

C 168. Springenber Rafe, Bro^eggürcheu. 4,3 cm lang.

C 169. Dier deine pfeilfpigen oon Bronje, bie grSgte oierfantig,

bie aubern breifantig. 2,9, 2,7, 2 unb (.6 cm Tang.

E 264. (Offener 21 rm ring oon 3 mm bidem Bronjcbrafft mit

petfdjaft:€nben. 6,3 X 5,1 cm Dm.

E 265—266. Z“»** gefdjloffene 21 rm ringe von 8—9 mm bidem

Bronjebrabt, oon 7,4 unb 8,3 cm Dm. (E 264—266 aus eors

romilcben öräbern an ber Kiesgrube bei tabeuburg.)

E 267. H3mifd;er Denfgein, ben deae Suleviae geweiht, oon

Cab eu bürg. 48 cm boA, 56 cm breit. Dgl. oben Sp. (9().

G 667. (Broges Steinbeil mit Stiellody, gefuitben bei ben (Brunb:

mauerarbeiteu für ben IDallffabter IDafferturm. 25,2 cm laug.

II. &ts* Itlittelaltrr unb Jleuieit.

A 97. SdulenfapitSI oon rotem Satibgeiii. 40 cm ffod). 2Ius ber

Crinitatisfirdje b>* r - (<0efd)enl bes Rerrn Dadtbcdermeigers

(Beorg IDfiffier.)

B 19. Sdjnnpftabafbofe oon Kupfer, oeraolbet (foa. fifcherbofe,

ITtanuffeimer (Solb; aus bem Begge bes Rofmugfus Sinton

(BaUenbergi. 8,5 cm lang, 4.7 cm breit. (9. Jaffrff.

B 20. Sd>nupftabaf boie oon Silber. 8,5 cm lang, 4.5 cm breit.

19. 3ab rh. («us bem Brgge bes erften Kantors Seligmann (Balten!

berg, f 1868; 1838 oon ber ifrael. (Bemeinbe als Huerfenmmg
überreiibt). (B 19 unb 20 (Befcbcnfe oon .fron Cina Ulayer-.

(Sailenberg.)

C 326. Brautiglafterler (Eottfrug, mit aufgelegten gelben nnbrneigen

Blumen. 19. ^ahrff. 19,5 cm ffod).

C 327. IDciger oebeufelter fayencefrug mit bunt auiaemattem

pfiifyer IDappen, mit ^innbecfel. (6.5 cm hodj (obne fiedel.

)

D 51. Kelchglas, bunt bemalt mit jwei WebaillousportrSts, ;wti

lDappeiifd;ilben unb 3nfd>rifl :
„irtardjalct be Bibergein 1 696",

auf hohem progliertem fug. 18,5 cm b®<b.

D 52. Kelchglas, in acht gelber eingeteilt, oon beiten oier eilige;

fd;lijfeu, oier in Belief gearbeitet gnb, mit friegerifdfen Dar*

gellmtgen, fcfclefifcRes fabrifat, um 1*30. ((ßeldjenf oon Rerrn
ITlajor Seubert.) (8,7 cm god).

D 53. iSlasläfter für (2 Ker3fn aus bem 2Infatig bes (9. 3affrb.

((Befdjenh oon Rerrn Cubtoig !Hayer:Dog, partenfireffen.)

E 75. Dedd)fit oon Silberbrofat. 50 X 53 cm. (8. 3al)rh-

E 76. Ueberffanblud) oon gemugerler Ceimoaub mit fiSfelarbeit,

mit Datum (739. ©berhefgfeh. 1,70 m lang, 37 cm breit.

F 72. (Ein paar f rauenfd)uffe, fpige form, oon Ceber, mit reidjer

(Bolbüiderei. 22 cm lang. 2tus tBrtrcffenlanb (?).

F 73. Desgl., oon Ceber, mit Hbfägen, mit buntem Stoff trogen.
25 cm lang.

F 74. ©n paar Pantoffeln, mit fd)mar3<m Sammet unb (Bolbj

ffiderei. (9 cm lang.

F 75. ©n paar gewebte Soden oon weigern Stoff mit bunten
Der3ierungen beftidt. 25 cm lang. (F 73—75 oon t fräuiein
3obattna <Elaug, wie oben.)

F 76. Secffjeffn Hodfndpfe mit 3'ifeften unter (Blas. 3,5 cm Dm.
H 447. frat^Jgfcffes iCb a ffcpot:<9rwebr, fabrif ntugiq (866.

H 448. Bayerifches lDerbers<Sewebr, fabrif 2imberg (871.

H 449, (Be nbarmeric; (Be weffr, mit glattem tauf, fabrif ©bernborj.

H 450, preugifcher Kaoal lerie -Karabiner, 5ubi (862.

H 451—452. ©n paar feuer ff ei u
; piff ol en, italienifcff l8.3abrb.

H 453
; 3 n fan t* r <cfdbel, um 1860, mit Ceöerfdfetbe unb wollenem,

mürttemberaifchem poi (epee.

H 454. 5ran3bgf(her Datagan (offne Sdjeibe).

H 455 RirfcfffSnger, Rorngriff mit Scffnigecei (Birfdjjagb), Crtet;

feffeibe, ber Knider fcfflt.

H 456. RirfdjfSugtr (offne Scffeibe) mit blau angeiaufener goibi

gebjtrr Klinge, aus Reibelberg. (8. 3affrff. (Sriff oon fcffwaritm

RolJ, brfdjäbigt.

H 457. jrau3dgfcher Dragonerffelm oon (870.

(Die Stüde H 447—457 gnb aefeffenft 00m Kaiferl. Dijefonfnl,
Rerm 2(lfreb Rang.)

J lOO. mefgngeues Rerbergs3ei(ffen ber DTaurer unb ^immerleute
oon (805. 20 X (5 cm.

K 220. ©fernes Rtrbergs3ei(hen ber OTaurer, ©immerleute unb
Steinffauer. 33 X 43 cm. 21nfang (9. 3offrff.

K 221. <£ifernes Rerbergs3eid}en ber müUer oon (770, teilweife

oergoibet. 53 X 60 cm.

K 222, ©fernes Rerbergs3eicffen ber HlfiUer 00m 3 a,K* 1833.

40 X 31 cm.

K 223. ©fernes 80 Ijenbügel ei fen für Spigen unb feine W&fät,
mit Uufcffraubgegell. ((Befcffenf con ,frdulein 3enny Illayer.)

K 224. cEiferne Kaf fette oon redjtediger ^orm, auf allen fed;s Seiten

aliegorifcfft Jigureu in reicher Umraffmung in Henaiffancrgi! tm-
geä3t. 26,3 cm lang, (5 cm ffoeff. ©ben Ranbgriff unb Scffliffel,

unten Ralbfugelffige.

L 106. Diertfiriger Ultner IDeigj en g f djran f mit Huffag, teieff

eingelegt unb gefdjnigt, um 1 700, aas altem ^familienbegg. 2,85 m
ffo<h, 2,25 m breit.

L 107. R3i3eme (Eruffe in Henaiffanctgil, mit gefebnigtem IDappen*
fdjilb unb ggSrlicffem Sdjmnd, auf ber Dorberfette fmiagm aus
ffellem R0I3. Huf oier Klauenfügen. (,82 m lauf, d,«5 m bod),

0,59 in tief. Utitte (7. Jaffrff.

L 108. Hunber <£mpiretif<h mit Bron3eoer3ierung unb grauer
marmorplatte. Hnfang 19. jaffrff. (Hus bem ehemaligen Seftg ber

(Brogfferjogin Stephanie in Sd; log Umfircff bei ^reibttrg,

(ßefdjenf oon 5. m. bem König £arol oon Humünten.)
L 109. Coilcttentif dffdyen oon HofenffoR, mit oerfchtebenfarbigtn

RoReiniagen, breiteiliger Dedel 30m Hufdappen, fünf Scffublabtn
mit Bron3efchilbchen unb einem Schieber. Hufaug (9. 3at)cff.

76 cm ffo^, 87 cm lang, 48 cm tief.

L 110. Zweiflügelige eichene Raustüre, mit Hococooer3ierung, rom
Raufe N 4, 2(. ©weite RSIfte bes 18 . 2.32 m bod).

ber eine ^lügel 67 cm, ber anbere 54 cm breit, (©efchmf bes

Rerrn Hriiteften Karl IDittmann.)
L 111 uttb 112. Ztfti IEÜ rbefrbnu ngen, gefchnigt unb burd)brochen,

mit je einem mrbaiUonbiib eines r5mifd)en Kaifers unb Derjierung
in Couis XVI. Stil, ©ibe 18. ^us einem Rrtbelberger
Bürgerffaus. 74 cm lang, 24 cm ffod). («Befcffenf oon Ungenannt.)

L 113. Keid)gefd)nigtes Rollbrett mit Ranbgriff 3m« (Slfltten ber

IDfifcffe. 3a l)r<SjabI (828. 69 cm lang, (5 cm breit.

L 114— 116, Roljgri'chnigtc gotbifeffe H I ta r.-^ign ren, Dergoibung
unb Bemalung teilweife erhalten, maria mit bem Kmb ( (0( cm
ffod)), St. Sebagian unb St. (Beorg (btibe 97 cm ff°<h')-

Sd)m&bifd)c Schule bes (4. Jaffrff.

M 76. tDanbubr auf Konfole, in BouledEecffnif, mit 5d)iU>pan
unb reieffer (Bolbbronieoerjierung. Zifferblatt oon Bnnge, giffem
in (Smail. Der Sodel 26 cm ffod; unb 47,6 cm breit, bie Uffr
88 cm hod? unb 45 cm breit, ©ge Rälfte (8. 3ahrff.

M 77. Dier 27Ieffinggemid)te, t pfnnb, (6 tot, 4 tot, 2 tot.

(örfchenft ron Rerrn tanbgeriebtsbireftor IDalg.)

P 26. Siibernrr tdffrl, am <Briff:£ube eine Henafffanceoeriternng

(8.5 cm laug. Huf ber Unterteile B M eingraoiert. (7. Jaffrb

Üfranttcortlid} fdr 5tr V'' or Dr. jrif6rtd> IPalter, nionnljfhr, hird)«ntr«^r 10, «1» 5rn fdmtlidir üfitrdqf 5® öbtfffinm fln&.

m^teritUtn Jnbott brr ilrtifel fmb Me tTHtteUenben r>rronfn>ortl:d;.

Drrtog t>rs Dior so rrrlns <f • V.. Ihtd brr Dr. 6. ßaa*Md»en Bo Abrorf ere! w. b. ß. ln maxn^fan.
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3ni^alts= 0er3cid)nfs.

Mitteilungen ans bem KltertumsDerem, — Urfunbeu jur CBefeijie^tc

Mannheims oor (606 (XII). Mitgeteilt uub mit Xiimerfuugeu orrt
|

(eben non Karl in ^iegelhaufen. — €ine £^od? jeitsreife in bic

Sc^roei) uor 80 Jahren. Mitgeteilt ooit Dr. tiibmig üergflrätjer,
ITlfindjeu. —* Die Derm8l|lung Majr Jofefs non SroeibrBrfen i T95 . Mit=
geteilt ron lüiUjcim ©oerig. — ITotbmals bie Caienfuirger Jnfrbritt.

Don ©eh. tjofrat Dr. ^erb. tjaug. — iiabifd;* fjiflorifdjc Kommiffion.— Misrcllen. — ^eitjdjriften* unb üüAerjdjau. — ITeuerwerbungen
uub Sdjenfungen.

DJiüeilungen aus hem JUtertumsoerein.

Uus hem (Sei). Kabinelt Sc. Kgl. Qofyeit bes ©rojj*

herzogs ift htm Borftaub nachfolgcnbes Ullerhäcbftes
banbfehreiben jugegangett:

„Der Hlauuheimer Hlteriumspereiu bat hie Hufmcrf*

famfeit gehabt, Mt ©rofjherzogiu utth mich otiiä^lidb bes

golbeuen Ehejubiläums, has mir bureb ©ottes ©nahe feiern

hurfte», in feljr marinen IPorlen ju beglücfmünfcheu. 3*h
fagc für öiefe moblmoileubc Kundgebung her ©efmmmg,
hie uns gemihmet mich, unfereu aufrichtigen unh herzlichen

Danf unh perbinbe hamit hie beffen IDünfch« für has ©e*

heihen hes Hlaitnhcimer Kitertumspereins, helfen hanftits>

merten Hrbeiten id? ftets mein teilnehmendes 3ul*reffe ju=

wenden merhe.

Schloß Sahen, htn 6. (Dftober 1906.

Friedrich."
* *

3n her Borftotifca-SHMtng am 8. (Dftober mürbe

has Programm her Bereinsporträge für heit fommenhen
EDinter feftgeftcllt ; her für fflfiober in Husficht genommene
mußte megen eingetrelencr tjinberniffc leihet ausfalltn. —
Don bett im jebruar uns entmenbeten Hlüujen ftnh

durch einen ausmärligett l)änbler (8 ©oldgulben roieher

beigebracht morhen, lether ohne ha§ man hem Dieb auf

hie Spur fam. Der Borftanb befchHefjt, Mefe HTfinzen 511m

Schäßungspreis Pott her CDbcrrheiuifcfaen Berftcberungs*

gcfeilfchaft jurüefjufaufen. — Damit hie bereinigten Samm*
lutigen ihrem Bildungszroecf pollauf gerecht merhen föntten,

follen fte durch Einrichtung einer Dauerheizung auch im
EDinter für Caien unh 5adj<gelcf?rte zugänglich gemacht

werben, mte hies im Stabtgefcbi<htlt<hen ITlufeum mit

erfreulichem Erfolg gcfctjcljen ift. Kurf) int 3utereffe der

Erhaltung her Sammlungsgegenftätthe, Me in hen uuge*

heizten Sälen durch Koft unh Schimmel gefährhet merhen,

erfdjeint eine Reizung hringenh nötig. Da hie hierfür nötig

merhenhen Kusgabcn über hie Kräfte hes Bereins hinaus*

gehen, mich hie Stabtpermaltung gebeten, in Hnl etracht hes

gemeinnützigen <3mecfes hie heu Berein treffenhen Kofteu

auf hie Stahtfaffe z« übernehmen; bezüglich hes ff0 ?’

antiquariums mich her ©rofjh. Direftor eine entfprcchetihe

Eingabe an hie ©eneralinlenbanz her Cioillifte richten. —
3u Berfolg hes Befchluffes pom 8. ©ftober mich am
(5. hfs. Hits, unter Ceitung hes Borgenden mit hen Kus*

grabuttgeu, zuuächft au her Kiesgrube bei Cahenburg

begonnen. — Unfcre Sammlung pott Hlannhcimer Hu*
fichtsfartcn zählt jeßt runh 1$00 Hummern. Der Bor*

ffanh glaubt, auch mciterhiu auf hie pielbemährte Unter
ftüfjung her Mitglieder unh freunde hes Bereins rechnen

511 hürfen, hamit auf hiefem ©ebiet möglichfte Bollzähltgfeit

erreicht mich-
* *

*

3n her |)orßattb6*§ifettttg am 5. Hopember be*

richtete her Borfi§enbe über hie Husgrabuugen bet

Cahenburg, bereit Ergebnis iutereffaiit genug ift, um zu*

tiädfft hie ^ortfetjung her ©rabung zu lohnen. — Ein ©ut*

achten betr. Me plane zum Stahtmufeum mirh beraten

unh in hen mefentlichcn puuften feftgeftellt. — Ku ©roph-
Uliniftcrium ergeht ein Dauffcbreibeu für hie 5umcifung
hes Pont Caitbtag bemilligten flaatticfycn ^ufebuffes pou
200 Hlarf.

* *
*

I. Brrtinaoerrrtutmluttg HToutag, 12. Hopember*
abenhs '/*9 Uhr im tjotel llatioiial, Bottrag unferes Ehren*
mitglichs Karl ©hrifD^iegclhaufeu über Cahenburg in

römifcher <3eit.
* *

Hls Blitgiieber mürben neu aufgenommen

:

Schlerf, Ejeiitr. Kaufmann C 7. 12.

IDühler, Eugen Baumeifter, IBerherftrafe li. 28.

Durch Uustritt oerloren mir unfer Hlitglieh

I)r. K. Hiayer*Keinach, Kiel.

Hlitglieherftanh am \0. Hopember (906 : 908*

UifuttOcn 3nr<ße|d)id)tc)nann^eim$ oor {606.

XII.

Utitgetelft unb mit Jlnmerfungeii ueifetjen oon Xatl tt)rifl in ©iegefljaufen.

(Dgl. niaunt). ©efit)icfetsbl. 190.1, 5p. 224.)

Berzcichnis her ©üter hes Deutfchorhens zu

HTannheim, 1580.

3» hem im Hlannheimer Kltertumsperein aufbemahrten
Cagerbuch hes Deutfchorheushaufes z u IDeinheint
oon (580 h«if?t es 5. ff* unter Htannheim:

„©eben hie 3nhM>« *) hes ^ofgutes hafelbfteu jehrlidjft

auf ITlartini (H- Hopentberj unh lifecit gegen EDeinheim
ins heutfeben ©rhens Kellerei 3

) auf ihren felbft Koften8):
3tem feebs Hlalter gutes faubern Korns;
3tem feeijs alter f)üner 4

);

1 ) D. 1}. bie <£rbpSd)ler bes ifofgutes btr Deutfdjberren 3« Man n beim.

2) Keilerei,DtcwaUiingber Kenten, Jiibtrnirpigrciu „"Keller* ftanb.

8) Der pfi^ter bat „ben Hojlen" (singulär Mosf., monon btr

ptnral bamats gemöbulidj „bie Kitten* lautete) ber f iefernng 3U jablen.

4) ©fwöbnlicbe riippencBübner für bie Kii.tie.
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3t«m ein Kappen’’):

Don beu ©ütern wie uadjfolgenbs fpceificirt:

3tem {'/•> morgen im JTIetjroelöe
fi

) gefordjt nacher

bem Hl)tin öle genuin Jtllmeub, anberfeits Peter ©roro 7
),

ftofjen unöeti auf Hleins gnebigften tjerrn neuen ©arten 8
),

oben auf Philipps tjoefeu ltngeipenbcr ®).

2 . t Hute 10
) im ITlehrpelbc, geformt itadjer 6cm Dorf

öas Üjeiligengut 1

'), anberfeits Hicflaus Hod), fiöjjt mit bem
ein ©nb auf beu Hfjeiu • Deich •*), mit bem anberen ©ub
auf ein ©etpanti.

3. ©in ijalbeu morgen geformt peter Spanagel aus'

tpcnbig unb Ijeufel lieber' Hijeiu Ijereinroertcrs.

liota: Diefes Slücf, alfo in ber alten Defordjung de
Anno 1522 befcfjrieben, will fid) jegunb nit bejinben, flehet

bod) beuor $u erfud)en unb Ijerbci ju bringen.

<3wen ITlorgen in ber langen ©ewanbe, gefordjt

ju beiben Seiten olim bie Ijeiligen, jeljtunb bic furfürftliche

Pfalg, ftogen mit bem ein ©nb aufs ©ewanbe 13
) nadjerm

Kfjein, mit bem anbern ©nb auf beu ©locfacfer M ), ber

ein Hngewettber ift.

5. ©in Dierteil im UTeljrpclbe, gcfordjt auswettbfg ber

pfarr IDibbumb '*'), iuwenbig bie ^eiligen 18
) ober furfürft«

lid)e pfalg 17
), ftöjjt auf beu Khein* Deich unb mit bem

anbern ©nb auf ein ©ewanu.
6 . ©in falben ITlorgen oljngefcljrlid} auf bem Hjjein,

gefordjt Ijer^eimer 18
) iDenbel Sdjöffer, ausaunbig fians

ZDbrnfee, waren ebwau aubertljalb morgen 19
). liota ]wie

ju Zlr. 3].

7. ©in <j5weiteü in bem merglet*0) bei bem Halcfoffen,

ift ein ©nbetueuber. liota [wie ju llr. 3j.

8 . ©in fjalben ITlorgen auf bie Kheingewanb-’ 1

), g«*

fordjt nadjer bem Dorf $u ©lefel ©roeu--) ©rbeu, anher*

feiten ©laus ©binger.

liota: Diefes Stücf will fid) gleichfalls jegunb nit er*

finben, bleibt bod? unbegeben -'*) ju fudjen.

9 . ©in <5tt>eiteil jieljt auf bic IDollfchabtlachen* 4
) unb

ftögt mit bem anbern ©nb gegen Dorf auf ber furfürftlidjen

Pfalg Hngewenber, gefordjt eiufeits nacherm Dorf ber Pfarr
IDibbumb, anberfeits Sebaftian ©binger.

10 . ©in falben ITlorgen auf bem IDeg bei ber tjütten
2S

)

5) lOrrtoolI* orrfchnittcn* t^aljiic, Kapaunen, lieber Kappen:
gälte pgl. audj unten Kiim.47 unb bietTTannb. (Befchbl 1900 s. 1(3 f. K. i|.

8) lieber bas ltteerfelb ogl. ben €rbb«ftanbsbrief bes Priitfcb:

Ijerrengutes 311 Mannheim non 1 587 Knm. 25
,
ebenfo über aQe folgenben

Flurnamen unb auberc Bejiebungen.

7) Oer ITame (Brau, ein IPort bas pfäljifcb (ßroo lautet (wie

j. 8. poo = Pfau, lao = lau), unb ber audj im <£rbbeftanbsbrief ran

1447 als (Brae oorfommt.

8) IDoljt ein Ciergarten ober umjSuuter ll’ilbparf bes Kurfürften
bei ben (Stitern bes pfaljgräjli<^eu tjofrs KbriiihJufeu unb bes sdjloffes

€fdjelsl)eim.

91 stäjjt auf ben oben angreiijenbeu Kcf*r bes Philipp Ijorf, bat;er

fonft (£nbwenber genannt, wSljreub bie 8eiord?ung auf ben fbngsfeiicn

ßattfinbet. Ogi. ben Brief 001t <587 Knm. 27 unb 57.

10) Dgl. ben genannten €rbbeftanbsbrtef Knm. 26 .

11) Dgl ebeuba Knm. 30.

12) 3n berfelben (Begcub wie ber heutige Hbcitibainm in ber

steplianieupromeiiabe.

13) (Sewann nach bem Hfjtin 311
,
rgl. unten Knm. 2 (.

14) lOoljl 31er Kusftattug bes CB'dcfners beflimmt.

15) pfarrgut jur Ootierung bes Pfarrers. Oas stürf felbfl war
nad; bem Srief oon (387 grbger (bafrlbft Knm. 3().

16) £>ur lErbaltuug ber Kirdir, ogl. oben Knm. ((.

17) (Ober b. b- jet)t gienjt OomSnenaut au.

18) lladj bem f)cim, Oorf (au stelle ber fpäteren ^riebriisburg)

ITtaunbeim 3U, bfters audj „beimer 311 , beimwerts, b*reiu 311
".

19) Dgl. ben Brief oon 1387 Knm. 32.

201 Ogl. ben gmaunteu *£rbbefianbsbrief Knm. 33.

21) Ogl. ebenba Knm. 38.

22) (Bcnitir oon (Broo. Ogl. oben Knm. 7.

23) 0 . b. oiebt 311 unterlaßen.

24) Kbermalige ilttfo- für lOoIleufanb, ogl. *£rbbcftanbsbrief

oon 1387 Knm. 40 .

2.1) Ogl. ebenba IDeg oon bem ehemals in ber

(Segeub bes heutigen *1 Dorfe lllannbeim 3ur alten

tÜoU- ober ^iegelbätle reefenbeimer strage.

212

1 gcfordjt auf ein Seit] Philips ©rome, nadier bem Sanb 2
®),

anberfeits ber IDeg.

liota: Diefes Stücf, alfo in ber alten Befordjung bes-

cribirt, fteeft in ben nadjfolgenben britthalben
[
2 1

s j
ITlorgen

IDeingarten [Hr. U, 12, 13):

l\. ©in halben ITlorgen im fleinen Delb- 7
), jieht burch

bic ^röfchladien-8
), gefordjt nacher bem Dorf bie furfürftltcbe

Pfalh, anberfeits äugen nad)ernt Decfher-') IDenbel Hcfer,

ftbgt hbi'nmerts auf Sebaftian ITlayen, Hngcroenber, mit

bem anbern ©nb auf ber Pfarr IDibbumb, Hitgcipeuber.

12. Hubcrthalbeit ITlorgen im fleinen Delb, einfeit;

mein gnäbigflcu t)err, anberfeits hebner ju ber pfan
IDibbumb. Diefes Stücf, alfo in ber alten 23eford)ung de

Anno 1522 befd)riben :w
), hat ^er Hecfer gar hbimeg

genommen.
13. ©in halben ITlorgen, geford)t h«rh**n,er Su ^tr

^rühmeffer "), ausroenbig ©laus ©roen ©rben; biefes Stücf,

alfo in ber alten Qeforchung befchriben, Iigt auch im Ilccfer

H. ©in ITlorgen ift ein ©nbtpenber 3
*), gcfordjt htr *

heimertperters ju ©laus ©roen ©rben. ©leichfalls iigt

aud) biefes Stücf, fo alfo in ber alten Defordjers notirt,

im Tlecfer.

\5. 0men lllorgen IDifeu auf bem Kobrbufdj
feinb in Hbein gefallen, Iigt noch ein flein Stücfleiu, auf

ein gut Dirtcil ba, gefordjt nacher ben IDifen bie furfürftlicbe

Pfalg, anberfeits £)ans Öicger, ftögt gegen ber lllühlatp 8
*)

auf bie gemein Itlment 5 ’*) unb anber ©nbs auf ber pfaln
fjutljorfl M).

16. (]5ipen lllorgen perfteiut, ebtpan 37
)

Itecfer gemeft,

geforcht ©laus ©roen ©rben, ju ber anbern Setten gegen

ben IDifen bie ^rühmeg 38
).

Ilota: Diefes Stücf ift unoerloren, hoch u>eig maus
nit eigentlich betermitiireu unb ipolleit bie ^iufen geben

ber Stein halben 38
), fürberlidjs Dadjfudjung tun taffen,

um bie öefordjuug bem Heller ju fchaffen
44)

)-

17. Drittf)alben
[2 */sl ITlorgen auf bem Sanb 41

) tjiebtn

hinter bem Zollhaus 4
-) feinbt IDeingarte, gefordjt beim*

roerters bie furfürftlidje Pfalg, anberfeits bie gemein Hll*

ment, flogen unten auf ben jungen Bufdj 43
) unb oben auf

ben IDeg bei ber Jütten 44
), feinb pirtebalben (3

1

A*: ITlorgen

geroefen, aber baroon ift ein halber lllorgen entjogen unb

bem ^ollljaus 511 einem £)of gemacht unb ber anber tjdlb

ITlorgen abgangen am negften llecferfanbrljein bei ber

Jütten.

26) sairt b<e6 bi* cBegeui» füilid? com Dorf, bie heutigen planten,
aber auch ein fanbiges Ufer b. b. ber Kltnrcfarbogtn an ber strafe

nach f ecf e nbeiin ? Ogl. über ben Kusbrucf sanb beu Brief oon 1 387 Klim.62.
27) (Begtnb bes neuen sdjladjbaufes, ogl. ebenba Knm. si.

28) Ogl. ebenba Knm. 44.

29) Ogl. bie obige Knm. 26.

30) sdjou im Brief oon (387 Knm. 30 .

31) Ogl. ebenba Knm. 5 (.

82) *£benba Knm. 52.

33) €benba Knm. 59,
beim rcblojjgarfcn?

34) Die (DbermSbluu.

85) Der lliebergrunb?

H«) Diefer ljutborft, gehüteter, gehegter pfähifetjer DomSnem
walb bei ber lllühlau, fann triebt bie ebenfo genannte Klmenb 3ur Hechten
bes Hecfars gewefen fein (ogl. ebenba Knm. 55). €tma ber Äungbufdj?

37) €twann — frätjer.

38) Das <Bul bes bie rSbm*i]e lefetiben priefiers.

39 1 tOeil es mit cBrensfteinen rerfeheu war, wollen bie BeflSuber
baoon ben Dtutfd}berrn ^infen geben.

40) Die Begreifung mit Steinen ber Deutfcfcherren bem Oer:

Walter berfelben na<h3iiweifen.

41) Ogl. oben Knm. 26.

42) hüben, b. h. *>uf ber Seite gegen bas Dorf OTannheiin, roeft*

tid? pom ber wobl im tOintel 3 wifd;(ii seefenheimer; unb sdjweginger.
iirage gelegenen neuern SoIIljüttf, wobri (nadj Jfeber I, | 5 ) nodj 1605
lOingerte lagen.

48) Aun9rr öufdj, umfaffenber als fege, begriff bie vor ibo«
nicht befiebelte jegigt llnterftabt gegen ben Hecfar 311 .

44) Keltere ^ollbütte, weiter äfilicb an ber secfeilheimcrftrafjt?

Ogl. Brief oon 1387 Knm. 43 .

45) D. h- «in Sanbrain, Ufer bes 3imädjft gelegenen Kltnecfar<
in ber (Begenb bes heutigen IDafferturms. Ogl. obtn Knm. 26 .
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\8. Knbertgalben 2TTorgci« EDeiiujärt auf bem Sanb

bei bet hatten, gefordjt gergetnter ©eörg ©binger, aus«

roenblg bte ©emetn, olim ber Creuggerr 46
), flogen oben

unb unten auf bie ©eroann.

fy. «?>roen morgen, ift jegtitnb bes fjans fjocfen b)aus,

£>offtatt unb IDcingarte mit bem ganjeu Begriff, baroon
er bie brei Kappen gibt 47

), laut bes Cransfif, bem alten

Brief burdjjogen4
"), geformt ausroenbig ^ans Bug, inroenbig

Zlpolonia, Simon ÜebecHgeins IDittfraiu, flogen uornen auf
bie ©ag 41

'), hinten aufs (Bemann.

20. (Ein morgen IDeingart jiegt auf ben grogeu

BrAgel6
"), geformt ausroenbig Cbomas IDeigbrob, auber*

feits gcimroerters Ulrich Efocit), ftögt unten auf beit grogen

Brügcl unb oben auf ben IDeg.

21. Drei morgen auf bem Sanb jenfeit bes Hecfers 51
)

bei bem <5olh»eg ber lDegw), gefordjt einfcits ausroenbig

ber Pfarr IDibbumb, anberfcits gemelter IDeg, ftogen oben

auf foreug Kolben 511 Dcibeugeim, Kngeroenbcr unb unten

auf ein ©eroauu.

22. Drei morgen über bem tlcefcr auf betu Sanb
gefordjt unten ju ber Kefferntgaler IDeg-™), anberfcits fcinbt

Kngeroenber, flogen nadjer Kefferntgal auf ha”5 Dauers,
Kngeroenber unb nadjer maungeim auf IPenbcl Kefers

Kngeroenbcr.

23. Sedjjegeu morgen aud) über bem Hecfer auf bem
Sanb-'’ 4

), gefordjt ausroenbig Baltgafar 3dcflj, anberfeits

inroenbig bie ©emetn, roar olim ber £rcug*herm 5r
’), ftogen

nadjer Kcffertgal aufs ©eroanu unb Ijeimroerls ju aud) auf
ein ©eroann, feinb beberfeits uuterfteint.

2^. Drei morgen Kcfers, aud) über bem Hecfer auf

bem Sanb, anberfeits beim Keffertgalerroeg^), gefordjt

Ijeimroerts ber furfürftlidjen pfalgs IDeingart, anberfeits

peter llley, ftogen unten ju auf ben IDeiugarteroeg unb
oben auf ein ©eroann.

25. Regelt morgen Sanbs, feinb Kecfer überm Becfer

auf bem IDifentfjein 57
), feinb 511 iltiterpfanb gelegtw), ge*

fordjt ausroenbig ber jung h a,,s 3dcflj, inroenbig Baftian

Ueber*Kgeins IDittfraro, 3uliana, ftogen gegen Kefferntfjal

auf ha'*s ©biugers ©eben unb mit bem anbern ©ttb auf

gemelten IDifenrljein.

Hota: 3noft angeregter alter RenonaturdeAnno 1522“)

feint julcgt acht 3tcm nerjeidjnet, fo bamals in Üecfer unb
Htjeiu oerfallen getoefen, roeldjes mau altjie roiberumb ein*

jufdjreiben, für ofjnnotroenbig geadjtet.

Summa: ©flltforn60) 6 maller, alter hüner 6 Stürf,

Kappen 61
) 1 Stücf, Kecfer 56 morgen, 3 Diertel, \ Hute.62

)

Unb ift alles, roie oorftefjet, fjeut dato (bodj bem ur*

alten ©rboerIeigungs[brtef] de anno 1447, unb besfelben

4«) P. g. jum Ijornerf, Peutfdjorbensritler, unten 65.

47) Drei Kapaunen als jügriidjer gerrfdjaftlidjer Bobeujins für

eine Ijofftätte, cgi. oben Knm. 5.

48) Pem «Erbbeftanbsbrief beigegeflefe fpejiftjierle Urfunbe.

4») Porfgaffe non IKanngeim.

50) Dgl. ben Brief oon (3B7 Knm. «6.

51) Dgl. ebenba Knm. 68.

52) Per IDeg ttadj jeubeiigfim am regten Betfarnfer, 100 ber

BTanngeimer Sollfdjreiber IDaibegeredjtigfcit befafj, cgi. mein „Porf
rttanngeim* 5. t 7.

58) Dgl. ben Brief con (387 Knm. 7(.

64) Dgl. ebenba Knm. 72 .

55) Dgl. ebenba Knm. 29. 50) «Ebenba Knm. 7

1

.

67) Kain, Böfdjung ber ijodjwicfen ober bes Ijerrcnriebes nörb.-

lidj ber Berfaroorj)abt.

58) Dgl. ben Brief oon U87 Kum. 73.

50) Pie im Obigen Br. 3 unb 12 ermähnte „Befordjung“, ba»

malige Henooation, Beiioermeftiiug ber Peutfdjgerrengiiter 311 niaimljt im.

CO) Kbgahe con Koageuforn. Pie oergttltnism&fjig aanj geringen

ZTaturaljiufeu, roie fie fdjon in bem «Erbbef.anbsbrief rou 1387 unb

1997 normiert finb (ogl. baju Kum. 7 ), 3eigen, baß es fi<g, wie bei

«Erb- unb «Srunbjinfen con «Srblegeu überhaupt, nur um eine fog.

Zlecogiiitiousgcbügr ober einen jährlichen Kanon jur Knerfeunung bes

(Dbereigeutums ber bentfdjen Ijtrrcn gaubetle.

01) Dgl. oben Knm. 9 , 5 unb 97 .

02) Dgl. ben Brief con isst Knm. 26.

Cransfir 63
) de anno 1462 etc. Briefen ognabbrüdjlidj)

non ben Ausgebern unb 3ool)(ibern foldjer ©üter, nemlidj

hans heufei, Pfjilips h0^*?/ hans Sieger, ha,,s ©roro,

Slefan unb ha»s Kcinljarbten, audj ©eorg Korgf, Balltjafar

3ärf^, 3uliana, Baftian lieber* Xfjehts IDittfraro, ffans

fjoefb, morigen Soljn, Cljeobalt Spanagel, Coreng 2Tlev

unb peter ©ro, augejeigt unb bann uolgeubs alsbalt uor

uns, hans meyer, djurfürftlidjent Sdjultfjeig ju mann*
Ijeim 64

), r}ans ©benroalb bem alten, ha,,s IDclcfer bem
alten, h^ns Qeufcl, ©eörg ©binger, IDeubel Klein, ITidaus

Kocfj, Baltljafar 3a^/ hans hori"9f/ Philips Ejocfh/

peter IKey, haos IDürtlj unb Coreng ITley, ben gelobten

unb gefd)rooljrnen ©eridjtsfdjöpfen, bafelbfteu roiberumb

öffentlich in perfamleten ©eridjtsfaeg 6
-’) nerlefeu unb befannt

roorben, unb birocil roir pon magistro66) Bernhardo ^eufern,

bes djurfürftl. procurators 67
) unb public«»

notario als perocbnelem Procuratoren bes beutfdjeu ©rbeits*

Ijaufes ju IDeinijeim, audj ITlidjaels h°i^aPf ci"» Kellern

bafelbfteu''’'), gierüber jur ©ejeiguus btfes erneuerten IDerfs

unb umb Sigluug fleigig unb freuublidj angerufeu uub gc>

botten, als gaben roir ber IDargeit ju ©ejeiguus unb Steuer,

unfer bes Dorfs manugeint ©eridjtsinfigel, bodj fonfteit

uns ogne rtadjtgeil, au bie burdjjogeue fdjroargfeibeue

Scgnur 8'-*) angaugenb aufgebruefet 70
). So gefdjegen uub

geben ju manngeirn, ben 23. Decembris anno 1580.

Kefferntgal. 71
)

©üter in becofelben ©cmarfung gelegen.

3tem l. ©ine fjubt'1 *) Krfers auf bem Sanb 73
) gelegen,

nemlidj auf Dreigig jroeu morgen Kcfers, gefordjt unten

nadjer Sanbgooen ju bas Klofter Scgönaro 74
), anberfeils

oben baran ber ©emeiubeu ju Kefferntgal iü)*'1

auf ben Hiebrgeiu 75
) unb ftogen mit bem anbern €ub in

bie hnt^i 76
)*

08) Dgl. oben (in biefer Betdjreibuug 0011 1580) Zlnni. 98 .

64) Dgl. 6*11 Brief »011 1387 Knm. 81 . 65) «Serldjtsfitiung.

00) Magister urtium, afabtmifdjc IDürbe. Perfelbe Bendjarb
tjeufer oerlritt ben beutfctjeii Orben audj in anbern «Erbbcjlanbsbriefen.

07) Knwait bes fnrfürf)li«^en Ifofgerictflcs in Ijeibelberg. Dgl.

Beues Krdjio für <8ef$idjte oon fjeibelbtrg I 5. |I0. Perfelbe nmrbe
hier als Jjfentli<ber (taiferlidjer) Botar jur Benrfiinbung bes vor-

flebenben Dtrtrages jitgejogen.

68.1 Kentamtmann, ogl. oben Knm. 2 .

00) Piefe audj laut ben übrigen €rbbeftanbsbriefeu bes beutföen

ijaufes ju IDeinijeim burdj biefelbeit jur Knljfingung ber (Drbens> unb
(Prlsflegel ober jur Befeftiguug ber oben ermätjuteu Srausftjurfuuben

nejogeue Scgnur (teilt bas fdjmarjfeibene Banb bar, an bem bas

fegroarje ©rbensfreuj unb IDappen ber Peutfdjgerren getragen nmrbe
unb oon bem fit audj, gteidj ben 3oganniterritlern ober lltaltefern,

Kreujgerrn gießen (ogl. oben Knm. 96 unb 55 ).

70) Pas Porf Utaungeim, bas in ben Befiaubsbritfeu oon (587
unb J997 uodj fein eigenes Siegel gatte, ogl. bie borlige Knm. 85,

fügrt als foldjes feit Knfang bes (6. ^ogrgunberts (von (5(0 nadj:

weisbar), wie anbere unmittelbar pfaljgr5Ü><ge, uidjt unter fog. oogts;

gerrlidjtr ober fauteilicger, niebriger «Seridjtsbarfeit flegeube Olrte. bas
IDappen bes oberfien (Seritgtsgcrm, ben golbenen rotgefrönten fSwcu
in figwarjem ,felb unb bie gellblau« weißen bayrifegtu Kauten, wit

audj nodj na«g ber «Ergebung jur Stabt, feit |606. Piefts Siegel

ging an, biefeii dorbeu entnommenen gellblaii-weifj-rotenSeibenfdjnüreti.

Pager au«g bie genügt (läblifdje (trlrolorr. Pie fog. IDolfsaugtl,

eigeutiidj eine 2irt Küfer, worein ber Köber gefteeft würbe, ober audj

ein Poppelgafeu, btjfen eines «Enbe an einen umgebogenem jungen Kj)

befefligt würbe, bas anbere au ben KJber, fobaß ber bauadj fpringeube

IDolf in bie ßigt gefdjnellt würbe, alfo ein fog. „Stgiiappgalgen“, er^

fdjtiitt erfi feit ber IDiebererbauung brr Stabt um |7o0 unb bürfte

gier bas ber Stabt jufiegrnbe Kedjt bes Blutbaunes bebeuten. Pasfrlbe

§eidjeu fommt übrigens audj als Ittaurcr* uub Knferwcrfjeug oor,

fo j. B. im IDappen ber allen Kellerei ju Sigriesgeim, giuter ber

bortigen eoangelifdjru Kirdje, als d'l<g*r unb dlbßergafen ufw.

71) obigen IDeiugeimcr £agcrbu<g 5. 991 ff.

72) 211s HTaß Ktferlaub uadj bitftr Siede etwa 32 alte pfäljer

morgen (einen ju 25 Kr), allein bie beibeu folgtuben Stürfe gtgbrttu

anfangs 311 berfelbeu ljube.

73) Pie Küferigaltr Saubgtwanu, wrftlidj 00m ®rt
74) Dgl. manng. «Sefdjilgtsbl, (90

1

S. 220 .

75) Kain, Böfdjuug bes t)errcnr ' cbes (ogl. oben Knm, 57 ) ober

bes oon Käferlgal na«g bem IDalbgof jiegenbeit Kiebwtacs.

70) IDogl ausgerolteler (Teil bes Käfertgaler IDalbts.
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2. Ciu ZTtanusmatJ} 77
) EDifen, ftößl gegen Hiebrbeitt

|

uff ben ©rabctt, bet jwifchen bet Alment uub beu EDifen

ift
78

) uub mit bem aubern Cub gegen Kljciu 7
*) auf Claus

£üßd, geforcht unten baran Philip? Berfig, anbcrfcits oben
ju Peter £orenß, bev ein Ejofmann80}, felbft mit eigenem ©ut.

3. ©iu uirleil eines ElTorgens EDifen, siebt auf ben

Exbein, ftößt mit bem anbern Cub auf Caspar Stofen
Khtber, geforct»t unten baran Claus £üßel, anberfeits oben
ju Pljilips Berftg, bcr ein Ejofmann, felbft.

Diweil ftch jeßunb befunben, baß bifes ©ut bem alten

Crbbeftanbbrief, im 3abr 1496 batirt, jutuiber jertrent**1
),

als flehet beuor, (fo iftj gegen Philips Berftg unb Peter
£orcnßeu als beu beben jnnhabcrn bie ©ebfibr förjunehmett,

barmit es mibcrumb in ein Ejaub ferne, uub pcnnag an«
geregter alter ©rbbeftanbbriefe ausbrücflicb, baß man folcbc

©fiter nit perteilen ober weiter befchwcreu feile ohne EDilleu

uub EDiffeu eines Derwcfcrs ober Befehlhabers bes teutfcf)eu

ßaufes 511 EDeinheim. Unb pon folcfjen obgefchribeneu

©fitem follcn ewiglichen, alle 3abr, jehrlichen unb eines

jeben 3ahr5 befonber gegeben unb gereicht werben in bas

teutfeh £)aus 511 EDeinheim, ncmlichcn acht guter unberaufter82)

junger ©ans auf unfer lieben .frawen (Tag als fie ju Ejimmel

führe
81
*), ungefehrlicheu acht (tag por ober nach, ohne alle

Aufenthalte unb Dcrhinbernuß. Unb were es 5ach, baß
man baran fäimig 84

) unb bie porgemdte ©ans nit alfo

bejalt unb ausgcricfit würben, fo folle ber Beflenber ober

3nnhaber bes ©utes, bifc Crbbeftäubnüß unb ©erechtigfeit

an beu obgcfchribencn ©ütern ganß unb gar auf Stunb
oerloren haben unb follcn bie ©fiter bem (Drbcnshaus per*

fallen fein ohne alle ©erichlsflage unb ohne aller Schultheißen

uub Schöpfen Urteil, ohne alle EDiberfprechung unb ju tun

menniglichft, barju ber furfürftlichtn Pfalfe ober ihrer churf.

©naben Amptleuten ©ebolts ober Perbotts ganfe uub gar
nichts ausgenommen, alle ©eperbc unb Elrgiift, bie jemants
erbenfen möcht, gänzlich abgefcheibeu, unb mag alsban
ein Detwefer ober Befehlhaber gemeltes Örbenshaufes 5U

EDeinheim fürber mehr mit ben obgefchriebeuen ©fitem
tun unb laffeu, anberwerfs perleihen ober felbft behalten,

nach bes ©rbens ober mehrberührten fjaufes beftem Hufen
unb frommen, nach freyem EDohlgefallen.

Summa: ©änß 8 Sticfl).

EDann nun oorbefchribener ©fiter unb bes jehrlichen

©äns$üns Beforchung 87
’) uub (Erneuerung por uns, fjans

Seipf, Schulreifen 511 Keffernthal, Claus Cüfel, EDenbcl

£)ailmann, peter Corenf, Baftian Schniibt, EHathiß Kuncfd,
©nbriß ©hrmantt uub UEoritj IDerthwein, beu gefchwohruen

©erichtsfchöffen bafelbfteu, oermög unb nach 3',nh<ilt bes

alten pergamenu bcfigelten, allerbiugs uiwerfeerten ©rb*

beftanbtsbriefs Ä6
), fo batirt als mau jaalt pon Chrifti,

unfers lieben Ejerren ©eburt 1496, heutiges Cags, als ba
wir gerichtsweis bei einanber perfamlet gewefen unb gefäffen,

öffentlich fürgangen, non beu porbcmelten Befifern ber

©fitere, ber JJins* unb Porchgeuoffen, als befannl unb
aug«$eigt unb pon EUagifter Bernharbo Ejefifern Ejoben*

gerichtsprocuratoreu 87
) ju Ejeibelberg unb puhlico notarin

771 ITlbb. manneni&t. ungrf&tjre ,fläd?e IPiefen, bie ein Miami
an einem „Uloraen" ober in einem dag abmaben fann.

76) Per iSnlinannsgraben, ein alter Hecfarlanf bei ber Unters

mütjlan iMlanitb. <Sefd)i<fetsbl. 1900 5p. (20 Jlnm. 9)?
71t) 3*10 JMtrtiein, .flofjbaien.

•HD) liofmann, öeüänbcr, p3d)ter. £r grenjt aber nid)t an mit

feinem pad)tfiBcf
,
fonbern mit eigenem (Seit, wie amt ber im folgrnbeit

3<em 3 genannte Rofmann
61) Pie Crennnng ber oerlictjenen l?ube in einjelne rtnefe mar

t-ertraaswibri«. Dgl. ben Urief pon 1 .387 Jlnm. tu

82) Ungernpftc (Säiife.

68 ) Um ben (S.Jlnguft alten Stils, pgl. beit ötief pon (387 Jlnm. r.

- ( IPäre es ber ,fatl, bat) man bie Jfbgabe oerfäunite.

65) Jlid)t nur wie fonfl 5 ! • a ber (ßreiijen, fonbern and)

brr ITalurahiiifen wie t)ier.

SG
1 pergamentbrief, 11c ’ erhalten.

87) D. 1). hofgeric^tspr Jlnm. 67.

als perorbnetem Henopatoren 88
), fraft fürgejelgten unb

perlefeneit fchriftlicheu jurficfhuerfecretirten
85

') fürfll. beutfeh'

ineiftcrlicheu ©eheiß unb E^eguifttiou, fampt Hlt.hael tiolß-

apfelu, bes ©rbeushaufes ju EDeinheim Ifelleru, t^ierübtr

wir fampt uub foubers 51t ©eieigen uub auch }u Beseitigung

folchcs reuopirten EDerfs, umb IHittheilung bes ©erichtsfigels

freuubüch gebctleu, als haben wir auf auch fürgdegteu bes

churfürftlicheu Elmpts ju Qeibelberg fchriftlicheu beftgclten

EElanbats, ber EDarheit iu Steuer utib Kuntfcfjaft au bit

burchiogeue fchwarßfeibene Schnur 90
) uufer, bes Dorfs

Kefferuthal ©erichtsinfigel 21
), boeb foufteit uub uns unb

einer gaußeu ©enteinbe ohne Schaben uub Hachteil, an*

hdngenb aufgebrueft. So gcfcheheti unb geben ben 17. Cag
Decembris 1580."

€tnc ^odjjeitsretje in Me St^roets

oor 80 3af}ren.

tnitgeteilt 0011 Dr. £u6 roig BergHräfttr, inüud;en.

Elm 3utti 1827 heiratete ^erbiuanb EHicbtl, £eber>

fabrifaut aus EHaiiti, Ellarie Äeinharbt, bie Cochter bes

weitangefeheneu 'Kaufherrn 3°*>a,,u EDilijelm Heinharbt.

3u EHaunheim fanb bie l)ochi«it l’tatf. Elm felbcn Cage
noch machten fich bie EEeupcrmähiten jur E)ochieitsreife auf

beu EDeg. Cs foilte, bamals noch nichts fo gewöhnliches

wie iu unfern (Tagen, in bie Schweii gehen. Uub weil bas

eine feltene unb wohl wahriunehmenbe ©elcgcnheit war,

ging bie Schweflet ber Braut, Babettc, fpätere ^jrau Schulß,

auch mit. Diefe nun hat ihre Ciitbrficfe auf ber

uiebergefchrieben. ETlein ©nfel, Eferr Kubolf Bajfermann,
machte mich auf bie iu janiilienbefth beftnblichen, haub'

fchriftlicheu Keifeerinnentugeu aufmerffant, unb ich

um fo lieber au eine Peröffentlichtmg, als bas Ejochieitspaar

meine Urgroßeltern ftnb; hätte es allerbings nicht getan, wenn

nicht bie fct)r lebhafte Schtlberuug pon Babette Hein. arbt

heute noch manches 3ul 2reffe, auch h'ft°rifct>cr EEatur, böte.

3ch habe nur rein tatfächliche Befchreibung pon £anbfchaften

unb Stabten, bie bem £cfer hoch befannt ftnb, weggelaffen
I uub möglichft barauf geachtet, bie ganje Stimmung ber

Eveifenben, bie Art wie fie bie neuen unb großen ©inbrüefe

aufnehmen, herportreten ju taffen. Der £efer wirb ba

manche Elnflänge an ben ©ciftesüujlanb finben, ben man
Homautif genannt hat. Daburch erhält biefer furje Bericht

hoch etwas typifches, etwas allgemeines. Daß ich bie Cr-

jählung pou bcichwerlichcn Hilten, EDagen- unb Bootsfahrten

mitaufgtuommeu habe, rechtfertigt ftch wohl baburch, baß in

uuferer eines aufs feinfte ausgebilbcteu Perfehrswefetts

jeber gerne Pergleichc gerabe in biefer Hichtuug anfteüt.

Dies nur als furje Cinführung in bie

Hücf erinnernngen an bie Scbweij.

Am 4. 3mti \827 trat ich, mit meiner am ETtorgen

besfelben Cages neupermählten Schwcftcr EUarie unb meinem
Schwager jerbinanb ETlichcl um 3 Uhr nachmittags bie Heife

an. Bis Schwcßiugen würben wir pou Clteru, ©efciiwiftern

unb Permaubteu begleitet; pou ba aber fuhren wir allein

noch bis Karlsruhe, wo wir abettbs 9 Vs ,,a ch einem
fleinen glücflich überftanbenen Elbenteuer wohlbehalten an«
fanteti. Uufer Fleiues Unglücf war, baß uns einige hmi&crt
Schritte por Karlsruhe am IDalbe ber Koffer abgefchnitten

würbe. 5um ©Ificf hörten wir bas Haffdu ber Ketten,

88) Heiiorator fouft ^eldmcjfer, cftcoiHtter, t}ier llrfiiudsperfon

jur Ocralditmig und lidjtigen ITeuausfldlung non >S!bS«ftaiibsbrtrf()i.

88) mit fog. Jiiicf- ober (Stgetifiegfl 311m Kontrofignicrtn btr

Raiiptficgcl. obtr and) jwtifciligts, (itgltid) rücfwSrtigfs ritgtl.

8D1 Pgl. obf» Jlnm. 69.

91 ) Käfertljal I)atte cm fog. rtbenbes 'Pappen, b. I). eitlen l?trfd):

fJifer ober Iforiifdirbter, ben inan fpbter für einen gewafineten Miami
hielt. Pgl. tllannl). iSefit)id)tsbl. (900 5p. (20 Jlnm. u.
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fprangen alle aus bcm IDagen unb fanben Öen Koffer

bireft t)lnter bcm IDagen liefen. Der Kutfdjer, weiter

beftänbig bem entlaufenen Dieb mit Säbel unb piftole

brohete, wopoii wir hoch nid)t bie probe bei uns Ratten,

ftellte ben Koffer jur grögeren Sid)erl)cit porne auf ben Bocf.

Dann fuhren wir fo fchnell als möglich in bie Stabt, wobei

beim ^erbiuaub, immer t>on Ularie an ben Kleibernge* *

galten, mit eutblögtcm Brotmcffer im IDagen ftanb, um
bei wicber broljcnber <ßcfaljr bie Diebe gleid) niebcrjuftogen-

Den ö. fuhren bie Keifenbcii nad) 0ffenburg, ben 6.

nach ^reiburg, wo fte nod) bet einem b*trlidjen Ubenb
oon bem £ubwigs*8erge aus bas fchöne mit ^abrifen unb

£aubljäufern befäete Cal unb auf ber anbern Seite bas

entfernte 3uc<>3tbtrge fahen".

Den 7. ging uufere Keife bis Bafel. Die Stabt ift

feljr fcbött gelegen.

Den 8. blieben wir auf J5»uel>en bes tjcrrn Braun,

an ben wir empfohlen waren, in Bafel. Klobens befaßen

wir bei faft beftänbigem Kegen, ber uns beinahe ein bedien
mutlos machte, bas Ulüufter. Uud) bie uuterirbifche Kirdje

unb ber alte Saal, wo bie Kircheiwäter fid) früher per»

fammelteu,') würbe Pott uns in Uugenfd)cin genommen.
Klsbann gingen wir tjcrru IDochers Panorama pon Chun
ju feljen; es ift pon einem Scbornftciii iitChun aufgenommen,
in einem ruttben ©ebäube angebracht, in ber Ulitte bes*

felben eine (Erhöhung, ben Stanbpunft bes Dealers por*

ftellcnb, pon welcher man bie Stabt unb bie Untgegenb

fefyr fchön übcrfiel)t. Bad) Cifch hatte Jjerr Braun bie

©ütc uns in feiner (Equipage um bie Stabt unb nadj

Urlsbeim ju fahren, pon wo aus wir bann ju ,^ug mit

Parapluie bewaffnet nach ber ©iufiebelci gingen, wopoii id)

bte Befdjreibuujj gebrueft beilege.*)

Den 9. fuljren wir nad) Solothurn.

Den 10. morgens wollten wir ben IDeigenftein befteigen,

was aber bet bem immerwährenben Bebel pergebette Blühe
gemefen wäre, wir befuchtcn alfo nur bie ©iiiftebelei ber

heiligen Dernena." Des lilittags, als bas IDetter ftch auf*

hellte fuhren bie Keifeubeu nad) Bern.

„Den l f. morgens befudjten wir bas Ulünfter. Dann
beftiegeu wir eine fleine Knhöhe por ber Stabt, wo wir

jwifchen ben IDoIfen bie erften ©ipfel ber Kletfdjer mit

großer ^reube entbeeften. Bad) Cifct), als wir ron Bern
nad) Chun fuhren, würbe uitfere .^reube nod) um pieles

erhöht, ba ftd) bie IDoIfen perteilten unb wir nun bie ganje

Kletfd)erfetie bewunbern founten. Der ©inbrucf, ben biefes

fo lang erfefjnte Sd)aufpiel machte, lägt fid) nur empfinben,

nicht befdjrciben. Der IDeg pon Bern nad) Chun ift

jiemlicf) flach, aber äugerft reijenb; was ben Keij aud)

nod) fehr erhöht finb bie fchöneu reinlichen Käufer, welche

man aufjer in bem Kanton Bern nirgeubs in ber Sd)weis I

mehr fo finbet.

Den \2. befuchten wir ben Kirchhof, pou wo man
eine fehr fd)öue Kusfidjt hat - Pon ba jutücfgefomnten

paeften wir unferen Ulantclfacf, Ijicgctt unferen Kutfdjer

nnferer tu Cujern warten, unb fchifften uns mit unferm

Rührer auf bem Chuner See ein, unb famen nach einer

gahrt oon einigen Stunbcn in Beufjaus an, wo wir einen

tx>n ben bort immer haltcitben IDagen bis ilntcrfee nahmen,
ttad) Cifd) beftiegeu wir einen Berg, welcher int Befteigen

1

uns jiemlid) h°* freien, ber uns aber, wicber unten attge*

langt, gegen bem banebenftcl)enben Stocfhorn wie ein £jügel

porfant. ©egen 8 Uhr famen wir in unfere IDohtiuug

S
rücf, wo unferer ein göttliches Sdjaufpiel harrte. Die

usfid)t unferer 5im,ncr 0i>ig gerabe auf bie 3unSfrau/

') lUoIjl ber Konjilsfaal unb bie Krypta gemeint.

*) i£s liegt bei: Description de U Solitude Romantique d’Arles-

heim i une lieue de Bäte, appartenant K Mr. le Baron d’Andlaw
Birseck. ttad) ber Betreibung ein erster Hofofogarlen, mit englifdjrm

parf
,
bunten (Slfifern nnb täubelnber Spiele Infamfeit fSr Sc^öferftünbdjen.

S1H

weldic ben ganjett Cag immer oott ©ewölf teilweife per*

bunfeit würbe, nun aber ganj rein baftanb unb pou ber

untergeheuben Sonne pergolbet würbe, lüir f.igen ant

^cufter mit mirflich ängftlicher Sorgfalt, ja feinen Uugenblicf

ju pcrliercit unb biefes göttliche Sdjaufpiel unferm ©ebäcbt*

itiffc red)t eittjuprägeu.

Den \3. Die Keifeubeu fommeu nad) ©rinbelwalb.

t>ier war groger Kat was nun $u tun fei, ba uns mehrere
abrieten, über bie groge Scheibccf ju gel)en, wegen bem
por einigen IDodjen erft h'cr gefallenen tiefen Schnees.

Blau befd)log es bod) ju tun, befud)te mittags noch ben

Meineu ©letfeher, ber ftd) pon bem l)ol)en Berge in bas

Cal teuft, unb hier neben einer fchöneu IDiefc, ©rbbeeren
unb Bäumen einen fonberbaren Koutraft bilbet. Kbcnbs
machte es uns t>icl Dergnügeu, aus unferetn ^eufter bett

Kingübuugeu ber jungen £eute aus bem Dorfe jujufcl)cn.

14- 3ul, i- ^' r festen morgens 5 Vr« Bhr unfere Keife,

junt erfteimtal ju pferbe, weiter fort. 2lnt Zlnfang war
es uns bei bcm Keiten etwas ängftlid) ju Blute. Der IDeg
über bie Scheibccf ift jiemlid) fteil unb fo fchledtt, bag wir

oft gar feinen IDeg hatten unb nur immer gerabe auf*

wärt» ritten, wobei id) bie ©efd)idlid)feit ber 5“hrer unö
bie Sicherheit ber pferbe bewunbern niugte, welches uns
aud) alle Kugft benahm, fobag wir fpäter bei bcu fd)limntfteu

IDegen ruhig auf unfern pferben figeu blieben. (Erft beim
liermiterfteigen niugtcn bie Keifeubeu ju ,^ug gehen, ba

tiefer Schnee lag, unb bie Pferbe leidjt ftürjten. Der Sd)nee

war fo tief, bag wir mehrere Blale bis an bie Knice hinein*

fanfen, unb wo bie Sonne ben Schnee eben gefchmoljcn

hatte, blieben wir im IDaffer unb Kpt fteefen. Diefc an-

genehme promenabe bauerte über 2 Stunbcn fort; id)

fonnte es faft nicht erwarten, bis bas IDirtsbaus fid) cnblid)

unfern Blicfen jeigen wollte, ©üblich famen wir niübe,

burd)nägt unb hungrig auf bem KofeitlauhDabe an, wopoii

id) eine gebruefte Befchreibuiig'1

) beilege. Bad) einem
orbeutlidjcn ^rühftücf würbe ber IDeg wicber ju pferbe
fortgefegt, burd) bas Keichenbadjtal. Der IDeg führt an
mancher Stelle fo bid)t am Kbhange porbei mtb ift fo

fdjmal, bag fein 5ührer »eben bem pferbe gehen fonnte.

Diefes mad)t woljl im Knfange ein bigd)eu 2lngft, aber

ift bei ber Sicherheit ber pferbe oljue ©efahr. IDir famen
gerabe bei hohem Blittag an bcm Kcid)enbad)fallc an, aber

wir pergagen, ln Sdjaucn pcrloren, Ijige unb ©rnmbung.
Badjbem man ben Keicheubachfall grüublid) bewunbert

hatte, gings burd)s ^aslital nach Brienj. Diefes Cal Ift

fehr reijenb unb fprad) midi fo freunblid) unb beimifd) an,

bag es mir immer porfam, als fei bas nid)t bas erfte Bla!,

bag id) es befudje.

15. 3uni. 2Tlorgens gegen 8 Uhr liegen wir uns auf
einem fleinen Bad)en über ben Brienjer»See rubem, um
ben ©iesbach ju befud)en. IDir fliegen auf einem hübfd)

angelegten jugpfabe beit Berg h<nan bis ju bem Sd)ul*

meiftershaufe, beffen Bewohner uns fchon pon 5*rn « n» 1

feinem Ulpenhorne begrüßte. Don ba gingen wir auf
einem fchmalen pfabe bis ju bem hödjften 5^lle bes ©ics*

baches. 2luf bem Kücfmege befud)ten wir ben Sd)ulmeifter,

welcher mit Klaoierbegleitung unb pon feinen pier Kinbern

unterflögt einige Sd)weijerlieber fang. Diefer einfad)

rührenbe ©cfang unb ber hccrlicfjc ©iesbach por 2lugen

bewirften eine foldjc unnennbare Blifchung poh ©efühlen
in mir, welche fid) enblid) ln tjeftises IDeinen auflöften.

IDir gingen pou bem ©efatig bes Sd)ulmeifters begleitet

tn unferen Bachen jurücf. . . . Kbenbs um 9V2 Uhr poii

langem Keiten fehr ermübet famen wir in Stans a "-

16. ZHorgens um 5 Uhr fuhren wir poii Stans w
gefähr eine Stunbe in einem flcineu Cha^ c^t« bis an ben

*) tieal bei: Z)as HofenlauisBab im (Dberl^asle mit feinen

fdjöiteti Umgebungen, in feiner jetzigen bequemen finric^tuug unb und;

feinen befigenbeu ijeilfräfien. €itie (oyograyl)ifibe ©eidfiumg oon

3 . 3ofof> 5d;»eijer, Pfarrer jn (ßutlauiieu. Bern (825.
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Dierwalbftätter Sec. ©r liegt, naA Öen franjöpfA*“

3ngenteurs, 1368 5UÜ über bem mittellänbifA«n ITlecre.

Seine ©iefe ift 900 ,^up, er foll fogar an mehreren Stellen

unergrünbliA fein. Seine cinjigc, iepr fleine jnfel 2lltftabt

(— altes ©eftabe) genannt, liegt an ber Stelle, wo man,
non Cujern fommenb in ben KüpnaAter 2trm einlcnft unb

foll ftäperpin ju einer IDarennicberlagc gebient paben. Die

Umgebungen biefes Sees gehören ju ben anjiepenbften ber

SAmcij, tragen aber alle bas ©epräge bes Ztlpencbarafters.

3“ ber ©egenb non Cujern, roelche Stabt mit ihren Dielen

(Türmen wie aus ben fluten emporfteigt, ftnb bie Ufer

uiebrig, mit piibfA*tt Catibpäufern unb Dörfern, in IDalbuttgen

Don (Öbftbäumcn, befept. Dann folgen ©äler mit fcfeöneu

an bie Berghohen fid) lehnenbeit ^lecfen wie Stanj unb

Sduoitj, bann fdhaurig>einfame Stellen, wo Reifen fcitfreAl

in ben See pineiitgepen, wie gegen Ultborf unb 2llpnaAt*

Diefer See ift weniger burctj naturfchönheiten, als burA
gefAuAtliAe ©rintieriingen nterfwürbig. 2ln feinen Ufent

begab fich bie ganje fo befannte ©efehiebte dou ID. Cell. . .

."

Die Keifenben bejuAten bie ©ellsfapelle ufw. unb fuhren

bas Keuptal hinauf. „2TTan faun ganj bequem bis©öfA*nen,
einem fleinen fAIichtcn Dorfe fahren. 3 U ötefem ©rtetranfen

wir jum erften ITTale italicnifA«» IDein, ber aber feht fct>lertjt

ift." Dou hier ging es ju pferb weiter. „Der Kegen würbe
immer ftärfer uttb wir waren genötigt, untere KegenfAinne
auf ben pferbeu aufjumaAeu, rnelAes bas Keiten, befottbers

bei einem jiemliA ftarfeu IDinb, fct?r crfAwcrte." (Teufels*

brüefe. „Der Kegen würbe immer heftiger »u5 wir famen
jiemliA uap unb ermübet gegen 8 Uhr in fjofpital an, wo
wir uns auA fogleiA naA einem fchr guten HaAteffcn (wie iA
es auf biefer fjöpc, wo man alle Cebcusbcbürfniffe einige Stun*

ben weit lyolcit lttup, niAt erwartet patte) 5“ Delle legten.

(7. 3*101. iRorgens um 8 Uhr patte PA bas IDetter

nneber jiemliA aufgeflärt unb wir bcfAloffen, ben ©ottharbt

ju befleigcn. IDir liefen unfeic pferbe Dorfübrcn unb nun
ging es munter weiter. Die Strafe ift gut gcpflaftert.

UaAbcm wir ungefähr eine gute Stuube geritten waren,

famen wir naA wnb naA in einen immer tieferen SAitee,

bis uufer 2luge enbliA nüAts als fjimntel unb SA»«
erblicfte. Diefes gropc SAneefelb im Sommer maAte miA
boA ein bip.Acn bcflommen, befonbers ba uufer Rührer
uns erjäplte, bap oor einigen ©agen eine ©ngläuberin PA
hier bas ©epAt erfroren hohe. IDaprliA fein* ©rjäplmtg,

unferen HTut ju beleben 1 DoA ritten wir immer weiter.

2tuf ber fjöpe liegen jwei flciue Seen, welAc auA noA
jugefroreu waren. IDeiter hinauf liegt bann bas ehemalige

tjofpitalium." fjier brohte ben Keifenben ein ©ewitter, ber

Rührer riet ju fAlenniger Untfehr. „Beiin ^uruefreiten

ftürjtc bas Pferb meiner SAwefter zweimal, unb obfAott

es ihr feinen SAobett tat, fo entfAloffen rtoir uns boA ju

^uf? ju gehen, wobei wir ju mehreren UTalen faft im
SA 1'** fterfen blieben. UaA einem aitbertpalbpüitbigen,

fo angenehmen Spajiergaug famen wir mit ganj burA*
näpten SAuh«n, unb was noA fAIintmer war, mit non
ber fAnrfen Cuft unb bem SAnee glühenb roten ©cpAtern
in ßofpital att. IDir traten naA einem guten mittags*

mahle unfern Kücfweg naA Zweien auf biefelbe iDeife an,

wie wir gefommen waren, ©egen 2lbenb nerurfaAten uns

unfere ©cPAter unb 2lugeu fo heftig* SAmcrjen, bap wir

leptere faft niAt mehr aufhaltcu fonnlen. Uufer IDirt,

welAcr biefes bemerfte, riet uns ©ierweip mit etwas ®el ju

Dermeugen unb uns bamit ju beftreiA*», um bie fjaut oor bem
2luffpringen ju bewahren. IDeLAes wir auA fehr gut fanbeit.

Die Kote ucrlor PA ober erf» gegen ben fjerbft wieber."

IR. 3uni. 2luf bem See naA Brunnen, im IDagen
naA ©olbau. „Diefes ©crtAen ift burA b*“ fAr*£I'A*"
Unfall am 2. September 1806 befannt geworben." *)

Don ©olbau aus würbe ber Kigi beftiegen. 3« t>ier*

ftünbigent KiarfA gelangten bie Keifenben naA Kigi*Kulm,

wo pe bei nebligem IDetter nur einige furje DurAblicfe

hatten; bafür aber gute ©efellfAnft an einer Parifer ^omilie

fanben. DaA einem auA grünbliA perregneten Sonnen*

aufgang ftiegen pe mit biefer Familie hinab. „IDir famen
burA ben ftoplweg, wo (Teil ben ©epler erfAoffen, unb auf

welAer Stelle jejo eine Kapelle fiept, bie wir auA befuAten.*

Don KüpuaAt im Kapn naA €ujern." DaAbem wir uns
hier, wo wir unferen IDagen unb Koffer wieber trafen,

untgefleibet patten, befuAten mir bas Dcnfmal .... ben

£öwen. Dann würbe im See gebabet.

20. 3mii fupreit wir mit CagesanbruA oon Cujern

weg. . . . TiaAbem wir in ^üriA angefommen waren,

ging ^(crbtHanö ITTiA*l) mit bem ©mpfepIungsfAreiben,

welA*& mir ein bortiges tjaus patten, bapin. Don wo
er auA fogleiA (jurüeffant) mit ber ©inlabuug, bas Blinben*

unb iTaubftuminen*3nftitut in ©efellfAoft bes tjerrn, an
bett unfer Brief war, ju befu.A«n< Da wir ein foLA«* «<>A
nie gefepen hatten, fo napmen wir bie ©iulabung mit

^reuben an. Dahin fam auA f*i»e CoAter mit einer

^reunbin, mit weLAer wir auA, naAbem wir bie 2tnftalt

gefepen patten, einen Spajiergaug oor bie Stabt maAten,
wo wir uo.A einmal ber ganjeu perrliAen KusPAt auf

ben See gciioffen. HaAbem wir noA e«« bip.Aer. auper

uub in ber Stabt perumgegattgen waren, trennten wir uns

mit Diclem Dauf für bie gute Kufnapine doii unferen

freunbliA*n Begleiterinnen.

"

21. 3'tm- ^ l‘f öcr na* SAaffpaufen wirb noA
ber Kpeitifall bePAtigt. „IDir hefuAtft auA öie 'Taniera*

©bfeura, welA* hier angebraAt ift, bann fuhren wir naA
SAoffpaufeu, wo wir eine ^reunbin befuAten unb bann

bie 2Iulagcn um bie Stabt befapen. Unfern Kücfweg

nahmen wir

ben 22. 3U»* “her (Tuttlingen unb 2Iltbiugen,

ben 23. 3“m tjeAingen uub Cübingen,

ben 24- 3un* Stuttgart, Cannpatt unb Cubwigsburg,

beu 25. 3uni beilbronn, Sinspeim,

ben 26. 3«“* burA bas ganje Ilecfartal, fjeibelberg

naA Ulaiiiipeim."

4
i <£in 8er«r;r OeSiic <T)rlfd>afteu iinter ftrfc bearub.

Dr. B.

Die Dermä^iung IHar 3ofefs oon 3roei=

bruden JZ85.

Hlitgftfilt oon tDUpelm (Äotrig.

Karl (Tpeobors DaAfolger 2IIay 3°f*f Don 5mei*
brüefen, ber erpe bayerifAe König, war jwcimal uerpeiratet

3h erper ©pe mit 2tuguftc IDilpelmine Ularia, ber CoAter
bes Caubgrafea ©eorg IDilpelm dou £)effcifDarmftabt (geh.

1765, geft. in KoprbaA bei fjeibelberg 1796), in jweiter

©pe mit Karoline ,^riebcrife IDilpelmine, ber CoAt«r bes

©rbprinjen Karl Cubwig dou Baben, ©nfelin Karl 5*i*brtAs,
(geb. 1776, geft. 1841). 2Ius ber erften ©pe ftammt König
tubwig I. oon Bayern (geb. 1786).

lieber bie fjeierliAfciten bei btr erften Dermäplung
pnben PA folgenbe intcreffante BcriAte in ber „Illaitn*
peimer Leitung“, bie wegen ber überaus gropen Selten-

heit jenes Blattes hier platj pnben mögen.

inannheim, beu 2. IDeinmonat (©ftober) 1785.

2lm ocrwiAenen ^reitag, ben 30. Derpoffcnen fjcrbp*

monates, ift ju Darmpabt bie höApe Dermäplung Seiner

fjoAfürftl. DurAI- bes fjerrn pfaljgrafen Ularimilian dou
^weibrüAen, mit ber DurAlauAtigpen Prinjefpn 5rau
Ularia Iüilhclmina 2lugupa, weiianb Sr. fjoAf* DurAI-
bes fjerrn Caubgrafen ©eorg pou Ijeffen-Darrnftabt, jüngften
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pünjefltu ©ochtcr, in Ijödifter ©egenwart 3hl'er Üjerjogl.

Durdtlauchtcn ron pfalj*,5wcif>rücfen 5

) höchft becjlücft poll*

jogen worben.

Darmftabt, ben 6. ZDinbmonat (Hopember) 1785.

ZTlan ijal basier ein gebrucftes Berjcichnis ausgeteilet,

welches bie ju ijaltenbe 3eierlid)feiten folgenbergeftalt be*

ftimmt unb befaimt machte 0 ZTTiltwochs ben 9- b. ZTT.

©perette im ©pernhaus bei bes fjerrn «Erbprinjen E)ochfürftl.

Durchlaucht, t^etnad) 3IIumination im Palais. 2) Donners*

tags ben 10. grofe 3l, «$b im parf ju Kranid)ftein, Kbettbs

^euerwerf im (Barten ber perwitlibtcn ^ifeftin ®eorg
Ijochfürftl. Durchl. 3) freitags ben U- ©perette im
©pernljaus. 4) Samstags ben 12. grofes ©onjert im
©pernhaus. 5) Sonntags ben 13. ©perette im ©pernfjaus,

hernach masfierter Ball im Palais. 6) montags ben 14-

©perette im ©pernbaus. 7) Dienstags ben 15. grofe 3agb
in Kranichflein. 8) mitwochs ben 16. masfierter Ball im
©pernbaus. 9) Donnerflags ben f7. ^cucrwerf bei bes

I}errn «Erbprinzen ijochfürftl. Durdjl. Die ©perettcn werben
oon bem Singperfottale ber mannbeirner najional'Sehau*

bühne porgeftelfet, welches ju bem «Enbc auf bas an bie

bolje 3ntenbancc baljin gelangte (Erfuchen nächften ZTlontag

hierher abreifen wirb.

Ittannheim, ben 18. ZTopentbcr.

Diefcn Kbenb um t^nlb 6 Ubr fmb bes regierenben

t^erjogs unb ber ^rau ^erjogin pon pfaljjweibrücfcu fjochf.

Durchl. ingleichem bes t7ernt Pfaljgrafen IVlayimilian mit

beffett b)ocbfürftl. ^rau «Scmablin, unb ber pcrwittibten ,$rau

Cattbgräjin (ßeorg, famt bes f^errn «Erbprinzen unb Jrau
Erbpriitzcfftn pou Darmftabt Durchlauchten ufw. ufw. tjtec

eingetroffen. Um 10 Ubr wirb ein pom hfeftgtn löblichen

Urtillerie- ^euerwerfern oerfertigtes Kunftfeucrwerf in bem
Scblofjgarten abgebrannt.

mannbeim, ben 22. Uopember 1785.

Das böchftbcglücfte Hamensfefl unferer Durchlauchtigften

Kurfürftin unb Canbesmutter unb bie babtirch pcraulafjte

Umrcfcubeit 3brcr Durchlauchten bes regierenben £)crru

tierjogs unb ber
t̂
rau £)erzogin pon pfaljjweibröcfen mit

bem neu pcrmählteu pfaljgraflichen «Ehepaar unb ben

Durchlauchtigften l7errfchaften pon Darmftabt, gewähret

unferer Stabt zweifaches lieben. Ulles beftrebet ftch bas

Dolle Ulaas ber ^reube hinüber an ben ©ag ju legen,

unb wer follte nicht auch an bem reinen Bergungen, an
ber unperborgenen über alles beglücfenben Ijerjltcfocn (3u*

friebenbeit unferer dürften ben frobeften Unteil nehmen?
Ztm perwicbenen ^rcitag nachts um 10 Uhr nach ber Cafe!

mürbe im Scblofjgarten ein unter Unleitung bes £)errn

Zlrtilleriemajors ZUanger perfertigtes febr fchönes Kuitft*

feuerwerf abgebrannt. Um perwicbenen Sonntage (20. Hop.)

ftrömte alles bem beutfehen Schaufpiele ju, in welchem fo

uiele burch bie järtlichften Banbe ber Siebe unb ^reunbfdjaft

oerfnüpfte 5“rftlidte perfonen petfammelt, bie allgemeine

Seimmberung waren, £)errn 3ff^an ^s ouf liefen Unlajj

als Prolog perfertigte länbliche Scene hatte eine fo mächtige

cEinroirfung auf bie fanft geftimmten fjerjen ber ^ufchauer,

6afj es gar ftarf gefühlet würbe, was er hier porlegte unb

felbft mitfpielte. Die hödjftgeliebten oft gefprochenen Hamen
«Elifabeth, Karl unb ZTTayimilian brangen tief ein unb

^reubenthränen floffen. Siebe um Siebe (fo hi*fj biefes

länöliche Stücf, bas ©Iücf gütiger Uegcntcu, unb bie Bolfs*

freube über trcflich gewählte jilrfterHcben fchilbernb). Siebe

um Siebe machte fich in bem Schaufpielfaale felbft fo wahr.
3«öe $ebtt würbe ftch pfelleicht ju fcfawach fittben, ben

2tusbrucf ber IDirfung zu entwerfen, bie bie Sache felbft,

bas Schaufpicl, Kurz alles unb alles jufammen, f)i*r gemacht

') ITTar 3°f*fs älterer Bruber £f tr3°S ^ar l (t 1795) mib beffen

<ffemat)Iin 2tmalfe. geb. prinjefjin t>on Saufen.

hat. Kup auf Uufj, ©hatten auf ©h r<7n«n ber dürften»

löge — was foll man h««c weiter fagen?*)

Sc. £jer$ogliche Durchlaucht geruheten nach geenbigtem

Stücfe auf ber Stelle bem Dcrfaffer 100 Souisb’or auf

bas (Ebcatcr ju übcrfettbeit, unb 3hf£ Uurfürftl. DurdfL
haben bentfelben ben folgenben ©ag ebenfalls 100 Souisb’or

jum ©efchenf gemacht, pon bem Durdjl. Pfa^graf marirnilian

aber h«t eine golbene ©abatiere, poh bem fjerrn €rb*
prittjen pon Darmftabt eine golbene Uhr, unb non ber

©rbprinjeffin eine golbene Uette, beute aber pon 3hro Durd)l.

ber jrau i^erjogiu eine golbene Uhr mit einer golbenen

Kette mit ächten Perlen befejf, empfangen.
©eftern war bei Qof in bem grofen Saal ein auffer*

orbentlich prächtiger Bai; heute ift wieber Deutfehes Schau*

fpiel, Ulitwoch Konjert in bem foftbaren Sale bes Schau*

fpielhaufes, unb hernach Dauyhull uuf bem ©heater. Bis
Donncrftag erheben ftch Sc. bjerjogl. Durchl. mit fämtlichen

[

fjerrfchaften ncch Hohrbadt bei tieibelbcrg, wofelbft Sie

bis ben Samstag perbleiben unb ftch mit ber 3a$b er*

luftigen werben.

^weibrüefen, ben 6. ©hr'f,monat 1785.

Kuf gnäbigfteit Befehl unferes Durchl- tjerjogs werben
gelegenbciilid) ber höchflbeglücf t polljogeuen Permählung
höchflbcffeii l^errn Brubers, bes Durchl. pfaljgrafcn iltari*

milians, folgenbe ^eierlichfeiten gehalten. Donnerstag ben

8. biefes grofe (ßala unb Sdjaufpiel. Freitag ben 9- iTlittag*

tafel ju HTonbijou

;

3
) 3lluminattoiiju3weibrücfen mit Steigung

eines Cuftballen. Samftag ben (0. 3ugb. Sonntag beit U.
Bai pari* auf bem Karlsberg, 4

)
weldjer abenbs um 5 Uhr

anfaugt. HTontng bett 12. Kuhetag; ober bas ^eft pom 9-

|

im wegen ungüuftiger CDitteruug foldjes hätte auf*

[

gcfchoben werben müffen. Dienftag ben 13. Sdjaufpiel.

[

ITlitwod) ben 14- unb Donnerftag ben 15. Benejianifche

UTeffe, wo bie UTannsperfonen unb 5rauenSt,n,,,er *n

Peneiiattifdjctt ITlasfen crfcheiiten. ^reifag bes 16. ^euer*

werf unb Bai ju ^weibrüefen. Samftag ben 17. 3a$&*
Sonntag ben 18 Schaufpicl. UToutag ben 19- ^eft ju

Karlsluft.5) Dienftag ben 20. Bai auf ber ^afatterie 6
) bei

3hrer Durchl- ber b)erjogiu. ITlitwod) ben 21. «Ch*7»eftfcfoes

5eft auf ber fjerjogL Keftbenj Karlsberg.

,3u)eibrücfen
( U. ©hriftmonat 1785.

Dorgefteru abenbs hotten wir bei einem helfen £)hnmcl
eine noch nie gefehette «Erleuchtung unferer ganjen Stabt

mit ihren Dorftäbten unb bes fjerjogl. Schloffes, 5ugleid)

auch bas ent$ücfenbe Bergnügen, unfere Durchl. fjerrfchaften

mit ihren hoi)* 11 ©äften unb jaljlreichem ©efolge burctj alle

unfere Straffen fahren ju fehen. 3*^cr 3’,n,0hntr beftrebte

ftch* nach feinem Stanbe unb Bermögen Don anbern h*r*

;
oorjutun, utn feinen Knteil an bem frohen ©egenftanbe

unferer gegenwärtigen allgemeinen 5r<u^ e iu bezeugen.

3n einem ebenfo erleuchteten ©eile bes Sdjlofjgartens erhob

fich julet^t ein £uftballen in aller feiner Prad)t, perwanbclte

ftch nad) unb nach in einen Pollen ZTTonb, warb jum röt«

liehen Stern unb flog enblid) über unfern i}ori$ont hinweg,

ohne ba§ wir noch wiffen, was ans ihm geworben ijt.

Balb hernad) perfügten ftch färntlidje hohe b)errfd)aften

auf ben Karlsberg.

2
) 3n 3fflanbs 5elbftbiogropt)te Ift biefe .fefteorftettmig ousffiljr*

lid; bffdjrifbtu.

*) Ijefgut in ber Itätje oon grotibriiefen, burdj bie
1fran3ofm in

ber Broolation»]eit (793 jerftärt.

‘) Das mit ungeheurer prad)t erbaute £uftfd)lof; bei fjomburg,

3irfa 2 Stunben non Sroeibrflrfen. Berjog Karl rermetibete baffir

(4 tTtitlionen (ßulben, eine für bie bamaiige §eit Y)ontnbt Summe,
»aijrenb bie (Einfünfte bes Ijersogtums nur sooooo fl. roaren.

*) (ßrogartig angelegter parf bei bem Schlöffe Karlsberg mit

DTenagerie, fremben fälforfdjaften, lOafferfänften ufro.

*) Kleines S<blbgcb(n 5er «Ebene cor bem Karlsberg. 21Ue

biefe herrii$feiten mürben oon brn ,f ra,13°fei1 im ^uli 1793 0 CS n 3 Hd?

3erft5rt, fobag nur no<t( einige Kuinen übrig blieben.
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<5wcibrücfen, ben 24. C^ciftmonat.

Der jwölfte Tag ber ^eierlichFeiten, 11,0 m 't uufer

gndbigfter l}erjog ber brüberltdien ,3ärtlidiFeit ein Denfmal
ju fliften unb eine Begebenheit, bie 3h'” 1° unenbliches

Derguügcu machte, burch allgemeine frohe Teilnehmung ju

verherrlichen bemühet mar, öer jwölffte Tag öiefcr allge»

meinen £uft mar leibet ein betrübter Tag, ber alle .frcube

in ein groges €eib oerroanbelte. Um Kbenb biefes Tages,

als ben 20. Thriftnt. foUte auf Karlsluft, wo bic läubliche

ilatur burct) Darftellung aller Schönheiten ber Kunft unb

bes <5efd)macfes ficf} felbft gebilbet ju tjaben fcheint, ein

^eft über alle ,^efte gehalten werben, mcil es grab öer ©rt
mar, etmas prächtiges unb herrliches vorjuftellen. Bei ber

KnFunf ber Durchlauchtigsten Kerrfchaftcn follte bem fleinen

Pavillon gegenüber an bem tPafferfall ein Fünftlicher Dulfan
unter bem Donner ber Kanonen anfangen feine flammen
ausjufpeieit, unb biefes fo fortbauern, bis ber Beuerberg

gegen feinen 2flittelpunft (ich cröjnet, unb einen gaujen

jeuerftroin ausgegoffen hoben mürbe. Die flammen auf

bem (ßipfcl haben follen burd) allcrhaub Kunftfeuer unb

ausgemorfene breuuenbe 2lfche unterhalten unb genähret

roetben, enblich, unter bem ftärfften Kauonenfeuer unb Cos«

brenuung etlicher taufeub Rafften unb Schwärmer, hat ber

Dulfan auf einmal pcrfchroinben, bagegen aber ein prächtig

erleuchteter Tempel non Corinthifcher ©rbnuug, mit Ejymetts

Kltar in ber ITlitte, unb jwei auberu Kitären auf ben Seiten,

nebft ber Beleuchtung bes ZDafferfalles unb bes übrigen

Cuftgeljöljes jum Dorfchcin Fomnten follen. Derfchiebene

Raufen von 27ymphcn unb Siloanen mären m ben Tempel
eingetreftcu, eine fanfte 2TlufiF hätte fich hören laffen, unb

auf ben (Segenftanb fich fehiefeube (ßefänge mären abge«

fungen roorbeu; enblich hätte noch perfchiebenes Kunftfeuer

am ^ufe bes EDafferfalles bas ,^eft gecubiget. Klleiu burch

bic erfchrecflichte Begebenheit mürbe alles biefts unterbrochen.

Der Kusbrudi bes Dulfans gefchah nicht in feiner porgeftellten

©rbnung nach unb nach unb grabmeife; fonbern burch einen

nnporgefeheucn roibrigen Zufall fo fchnell unb unpermutet,

bag ber unglücfliehe Kurpfäljifche KrtillerifllTajor, l}err

lUanger, ein mürbiger ©ffijier, beffen Derbienfte in vielen

(ßefacheu ber Künfte unb IDiffenfchaften allgemein anerfaunt

waren, nebft brei Korporals unb einem Büchfenmeifter, bas

©pfer feines Dicnfteifers geworben. Kaum hoben Seine

Qerjogl. Durchlaucht bas Unglücf erfahren, fo überliefen Sie

fich bem bitterften Schnterje, unb inbem Sie fich bemüheten,

mit mcinenben Kugen, perföttlich ben Dermunbeten hilfreiche

ßattb ju leiften, fprachen Sie folgenbe mitleibspolle IDorle:

Diefcs ift ber unglücfiichfte meiner Tage. KHe 5ef*e »
bie

nod} folgen follten, werben eingeftellt. IDir hoben Hrfachc

ju befürchten, bag ber (Einbrucf biefer jammervollen Be-

gebenheit auf bie (ßefunbljeit unfers gnäbigften dürften eine

mibrige IDirfung machen bürfte. ^nbeffen hoben t>5chfi*

biefelbc bereits fo piel möglich bic Ceiben nach 3hrtr be*

fannten (Srosmut burch n?ot)ltaten ju milbern gefudit; an

bie hinterlaffene IDittme bes in ber fdjönften Caufbahne

feines Cebens, Ruhmes unb (Slücfes entriffenen £)ertn JHajors

hat Seine Durchlaucht eigenhänbig ein Beileibsfchreibeu

gerichtet, in welchem er Sic feiner tiefften (Teilnahme per«

fiebert unb ihr einen lebenslänglichen (Schalt pon ( 100 fl.

jährlich jufichert.

NB. Die (Epplofion breitete fich fo fchnell aus, bag bic

fjerrfchaftcn felbft in ihrem prachtjelte in £ebeitsgefahr

gerieten. (Elf perfonen, tjanbroerFer unb Solbaten, Famen
babei um.

* *
•

.fügen mir noch bic Bachrichten aus bem gleichen

Blatte über bie (ßeburt bes fpätern Königs £ubmig bei

Das ^oljr 1786 bcfcherte bem mittelsbachifchcn f)aufe jmei

Prinjen, was bei b \Vrloftgfeit bes Kurfürftenpaares

mit boppclter >mmen mürbe. ITIap 3°lefs

984

Schmeftcr IHarianne, bie feit 1780 mit bem f?erjog IDilhelm

pon (^meibrüefen «BirFeufelb (fpätern tjerjog in Bayern, bem
Stammvater ber neuen herjoglichen Ciniel vermählt mar,

gebar in £anbshut am (. Kuguft (786 ihren Sohn pius
Kuguft. 7

)

Ulaunheim, 4- Kuguft (786.

Km permichenen lUittmoch nachmittags 2 Uhr finb

beibe iferjogl. Durdil. ber regierenbe t)err t)erjog unb ,frau

l^erjogin von ^meibrüefen unb geftern ber £jr. (Erbprinjeu

unb ber ,frau «Erbprinjefftn pou ^cjfeivDarmftabt in ©ggers«

heim augefommeu. (ßeftern abenbs geruhten 3hr£ Kurf.

Durch!, mit (amtlichen höchfteu l)errfchaften fomie h<u,t

bem Sdiaufpiele babier beijuwohnen. Kurj por ber geftrigen

Zlbfaljrt h<«cb*r traf ein Kurier pon Canbshut bei 3br«r

Kurf. Durdil. ein unb überbrachte bie erfreulicbfte Uachricht,

bag am (• b. 2H. 3hre Durchlaucht bie Jrau pfaljgräfin

Ulariauue permäblte pfaljgräfin poii BirFeufelb, mit einem

gefunben prinjen höchftbeglücFt entbunben worben.

Km 25. 2luguft (786 mürbe Klar 3ofcfs ältefter Sohn
£ubwig in Stragburg geboren.

(9- September (786.

Die bisher in ben treuen l)erjen ber Pfäljer ftill

empfunbene 5t£U&e über ben jmeifachen (Seburtsfeegen,

womit ber ^ürftenftamm unferes Durch I. Kurlaubes famt bem
gaujen £anbe beglüeft roorbeu ift, würbe geftern auch hier

von (amtlicher löbl. IHilitairbefagung mit lauten DaitF unb

©pfer jum tjimmel in ber (SaruifonsFirche gefeiert. 2lbenbs

war nufere Stabt baburch in grofer £ebhaftigfett, bag

fämtliche betreu ©ffijierc unb jmar jebes ber 5 Regimenter

für fich mit ^ujiehuug frember getreu ©fgjiere unb per«

i

fchiebencr bodianfehulicher perfonen vom Hiviiftaube unter

bem Klange ihrer türfifchen 2HUÜF, IHahUeiteu unb £rgö8*

lidiFeiteu gehalten, unb hiermit Kiefen iag unter taufeub

Segensroüufcheu für bic ^Erhaltung 3l)res Durchlaucht.

Regentenpaares unb bes gefammteu hohen Kurbaufes feft«

lieh bcfchloffen. Kuch hot jeber (Scmeiue für Kiefen Tag
eine Zulage von (2 Kr. erhalten.

23. September (786.

Dennaligtr ^Entrepreneur bes Kurf. Reboutenhaufes,

3- >£tienne, machet einem ehrfamen puhliFo hierburch be»

Fannt, bag er nächft Fünftigen 2Uontag beit 25. September
einen Daurhall, wovon ber 'Eingang frei ift, jur Bejeugung
feiner ^reube über bie glüefliefae «Seburt ber beiben prinjen

pon ber Pfalj, nebft einer cErlcuditung ju geben gefonnen,

moju ein jeber, jeboch masFiert, fich einjufinben belieben

wolle. Kucf) ftnb bei bemfelben 2lTasFen unb 2flänte(, bes«

gleichen allerhaub Speifeu unb €rfrifcfaungen ju hohen.

2Uannheim, ben 27. September (786.

2Toch hören bie ©pfer nicht auf, welche fo viele €r«

freute ber Kllmadjt barbringen für bas (ßefchenF bes jungen
prinjen, beffen IPerih (<ßott erhalts) ben <3eitlebenben Troft

unb bjoffnuug gewähret, unb bie HachFommeu beglücFen

wirb. Km permichenen Sonntage mürbe biefe erhabene
DanFfeier in ber hieftg«n Katholifdjen Stabtpfarrfircbe, bes«

gleichen in ber i£pang. £utherifchen Kirdje mit inbrünftiger

Knbadjt gehalten, finnlichern <ErgöjlichFeit war geftem
in bem Reboutenhaufe ein Stäbtifches ^eft veranftaltet,

woran Klte unb 3U,I3*/ Dornehme unb fiebere, ju taufenben,

i ben fröhlichftcn Kntheil genommen. Die Bemühung in ber

fehönen Beleuchtung bes inneru (ßebäubes entfpraefa ganj
bem erfreulichen Kniaffe. Unter einigen taufenb fiammenben
£ichteru fahe man mehrere fchöne Bilber unb Derjierungen,

auffen bas grofe Portal ganj in 5*u£r i ’n bem Eingänge
bes Kaufes eine beleuchtete Kllee pou palmbüumeu, welche

ju einem 2tltar führte, worauf ein Kurhut lag, ben ber

’) lierjog plus Jluguft ift ber Datrr brs lierjogs ITTarimilian,

ber (Srogcater bei Mugenariti tferjog Karl Xbeobor unb ber Vaifcrin
flifabctti con Olefterreid).
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(ßtmus bes Canöes mit einer £}atib berührte, mit ber anbern

aber bie attfptelenöe Deutung machte, hinter bemfelben

»dt mit ©röfe unb iUajeftät bie aufoefyenbe Sonne doc-

gepellt, töu beiben Seiten biefer Deforation ging man
rechts unb Hufs in ben bis jur oberfter Decfe mit Sichtern

erfüllten Saal utib auf beiben Stiegen in bie «Etagen bes-

felbeu. 3m fjititergrunbe piug ein grofer IDolfettpimmel,

ber bei betn Anfänge ber Solennität unter Crompeten unb

paufen fiep öfnete unb bie geliebten Hamen unferes tpeuerften

Kurfürften unb Kurfürftin, famt allen Durcplauchtigften

(5u>eigen bciber Sinien unb ber beiben neugebornen Prinjen

in gläu^enber Beleuchtung, unb mit einer bie allgemeinen

,£reube ausbrüefenber Unlerfchrift bem Huge barftellte.

Unerwartet aber mar ein rührenber Hufjug einer Ijicft^cn

Familie r>on Staub, non welcher nier Söhne, burep Kleibung

unb Dorhängenbe IDappeufcpilber bie oerfchiebeiten Sanbes»

ittwopner bcs burchlauchtigften Statnmpaufes, als Baiern,

Hicberläitber unb ©berpfäl$er, uorftellenb ein grofes blut*

rotp burchfcheinenbes pcllflcmintenbes ^crS rtu f einer mit

Blumen »erjierteit Bare unter Boraustrettung bes (Entre-

preneurs unb in Begleitung non $ ©rennbieren mit Hn-

ftimniung eines Hriegsmarfcpcs mitten unter bie ZTlenge

fiefa beluftigenber ^ufchauer in ben Sal ein* unb umper-
trugen, folcpes pernach nieberftelltcn unb mit iprcutEänjeriu en

Keipentänje um basfelbe pieltcn. Huf ber einen Seite biefes

£)er$cs las man bie feurigen IDorte: „Unferm Kurpaufe

ewig". iüer doii ben Dielen tollte pierbei niept ebenfo

feurig gerufen ober fiifl gebucht haben! fteil einig ben

heften dürften unb ^ürftinnen bes pfäljifcpen Stammes, im
Segen beglüefter Haepfommcn oermeprt.

3« ber Scpwau unb ©äpifepen Buchpanblung im
^ueppfepen bjaufe auf bem HTarft ift ju paben: „Hu meine

lieben Htiltbürger", als bas popc IDittelsbacpifcpe fjaus

im ZTTonat Hugup 1786 in ber jtoeibrücfifcheu unb Birfen-

felbifcpen Cinie mit jween priujen erfreuet mürbe, non

perrn Hubitor Baumgartner, (2 Kreujer.

nochmals öle £oöenburger 3n|cf|rtft.

Don (Beb- tfofrat Dr. $«6. paug.

iDie bie €efer biefer Blätter aus Hr. (0 erfepeu paben,

mar oon uns bie «L <3eile ber neuen 3nfcprift ®on Cabenburg

niept ganj entziffert roorbeu. fjerrn Profeffor Kitterling

in IDieshaben ift es gelungen, burep eine fepr glüefliepe

Konjeftur bas Kätfel ju löfen. Berfelbe hat bie Cefung

norgefcplagen:
DEC AL l CA N XANEF

b. p. dec(urio) al(ae) I(primae) Cannanel(atium).

Unb biefe Dermutung ift unzweifelhaft richtig, wenn
auep bie beiben E unb bie Bucpftaben NN nicht ganj beut*

licp f*ub.

Die 3nfcprift, melcpe burep bie «Ermahnung ber Suleviac

sorores religionsgefchicptlich intereffant ift, roirb nun auep

wichtig trt Bejug auf bie 2nilitärgcfdpichte. Die Cannanc-
fates ober Canninefates (es fommen auch noep aubere

Dariationen bes Hamens oor) maren ein ben Bataoern

benachbarter beutfeher Stamm, ber in ben Hicbcrlanbeu,

maprfcheinlicp in ber prooinj Horbpollaub roopnte. Don
biefent Stamm ift uns auep fonftper eine ala T, b. p. ein

(erftes) Reiterregiment befannt, bas uaep Tac. Ann. IV. 7.'!

im 3apr 28 n. «Epr. im römifchen Solb gegen bie jriefeit

fämpfte, naep ben Hlilitärbiplomen ber 3<1^rt 82.

alfo $ur ^5eit ber planier, in ©bergerniauieu panb, fpäter

aber, toaprfcpeinlicp feit ben Daferftiegcn «Erajans in Ober*

pannonien ftatiouiert mar. ©in decurio biefer ala pat

auep unweit ITlainj einen Dotiupeiu gefept, pon bent nur

ber Scplug erpalten ift (CI Rh. n. 968. CIL XIII 2 n.7227).

Decurio ift ber Befehlshaber einer turma, b. p. einer Hb-
teiluug non 30—^0 Keltern; feine Stellung entspricht ctma

ber eines centurio beim jugvolf. Dermutlicp ftanb alfo

bie ala I Cannancfatium juerft unter Defpafiau bei Hlainj,

fpäter unter Domitian, vielleicht aber auep fcpoit früper in

£abenburg.

8aMf$e Kommifpon.

21m 25. unb 26. ©ftober (906 fanb in Karlsruhe bie 25. plenar:

ftgnng ber Babifdjeu t>iflorifct?en Kommifftou jtatt. Derfelbeu roobnlen

17 orbentlidje, £ aufierorbenttichc nliiglicber, foroie als Derireter ber

(Brofjb- Regierung (Beb. ©bcrregieruiigsrat Dr. Bfib m unb <Set). ©ber:
regierungsrat Straub bei. Seine <£jje[len3 ber Ittinifter ber

bes Kultus unb Unterrichts, Staalsmimjier Dr. ^reltierr pon Dufd?,
war burdj einen Unfall am <3rfd)*inen perijinbert. Den Dorfig führte

ber Dorftaub. «Setj. tjofrat Dr. 21. Dooc aus lltündjen, bie Äefdjäfte

bes SefretSrs 21rd)ipbireftor Cßetj. 21rd)iprat Dr. (Dbfer. 27adjftet)enbe

Ucberfidjt jeigt beu Stonb ber eiitjeliieu Uuteruebmungen ber Kommiffiou.
Der erfte Ifalbbanb ber pon Dr. K. Riebet bearbeiteten R5mifd?en

(Quellen jur Konftanjer 23istum$gefd?ic^te befinbet fidj unter

ber preffc unb rnirb mit bem 3ireiten 190H ausgegeben merben. Die

.Fortführung ber Regefttn ber S i f 3 f

c

pon Kouftans burd;

Dr. Rieber ift in 2iusfici;t genommen. — Das non 2(rd)ioaffeffor

,f ranftiaufer bearbeitete Regifter 311m HI. Raub ber Regelten ber
marfgrafeu pon Raben mirb noch im Saufe biefes Jahres erfebeiueu.

Für ben IV. Raub befugte fferr F r antt|oufer bas Kgl. tfous- unb
Staatsardäo in Stuttgart. Für btn V. Raub, btr bie Regefteu bes IttarL

grafen «übriftof I. bringen foll, erlebigte (fieb. 2tr<biorat 21. Krieger
eine Heilte non Dorarbeilen. — Der Fortfflljrumt ber Rcgeften ber
pfaljgrafen am Rbein mibmete fidj Dr. jur. öraf pon ®berns
borff unter Ceitung non profeffor Dr. H? Ille; 3ur F^rberung feiner

(ßefebiebte ber rpeinifebeti p f a
1 3

tnirb ber iefttere im nficbften

3abre ben !ttfln<bener 21rcbioen einen Refucb abftatten. — Die Be:
arbeituug bes tfadjtragbaubes jur politifeben Korrefpotibeii3
Karl Frie&rtd?s pon Raben tnirb non 2lreblpbireftor Dr. ffibfer

unter fftra^iebuitg eines Hilfsarbeiters im nScbfteu 3‘>bre in 21ngrift

genommen merben — Die ffcransgabe ber Ko r r cf poub enj bes
Fürftabts UTartiu (Serbcrt pon St Rlafien mirb an Stelle bes

f <Seb Rats Dr. non IDcedj profeffor Dr. Pfeil f<b'ft er in Fedbnrg
fibernebmeti. — Don beu uoeb feplenberi Rlfittern ber (Srunbfartcn
bes (Bro8b*e5®<!t«ini* Raben roirb nach ttlitteilung bcs ©ber-
regierungsrats lange im laufe bes 3ahe*s 1907 ber roeitaus grJjjte

(Teil 3ur 2lusgabe gelangen. — Dom ©berbabif eben ©efcblecbter:
bueb, bearbeitet pon ©berftlentnant a. D 3- Kiiibter oon Knoblocb,
roitrbt in biefem 3«>bre bie erfte lieferuna bes III. Raubes ausgegeben,

bie 3rocite folgt im taufe bes nficbften 3<*bres. — IHanuffript

bes 3roeiten Raubes ber ID« r t fdja f t s gt ef id} t e bes Scbroar3roalbs
tjofft <Seb. Hofra» profeffor Dr. ©otbein 190t) abfcbliefteu 3U ffimien.

— Don ben ©berrbeinifeben Stabtrecbten ift in ber unter teitung

pon (Beb. Rat profeffor Dr. Scbroeber ftebenben fräufifdjen 2ibteilung

bas oon Dr. Köbne bearbeitete 7. f^eft, bas bie Stabirecbte pon Rrucbfal,

pbilippsburg (Uber.beim), Rotenberg, fflbergrombacb unb Steinbacb ent;

bfill. erfebienen. Das 8. Ifeft mit beu Stabtrecbten oon (Srünsfelb,

Reubcnau, ©fterburfen, Unterfiroisbrim nub Rcfigbeim befinbet fleb in

Dorbereitung. — 3» &*r bisher unter teitung pon profeffor Dr. Stuft,
fiinftig unter teitung oon (Beb. Hofcot Profeffor Dr. pon Seloro
ftebenben febrofibifeben 2Ibteilung ift für 1907 bos pon Dr. (Beier
bearbeitete Ueberlinger Stabtrectit nebft 2!egifter unb IDfirterbucb 311

biefem unb bem fdjon 1905 erfebienenen Dillinger Stabtrecbt 311 erroarten.

— Der V. Ranb ber 0011 (Beb- Rat Dr. pon IDeecb unb 21rd?iorat

i
Dr. Krieger herausaegebenen Rabtfcben Riograpbien ift 311m

2ibfcbluft gelangt. — F^*
- Sammlung unb «Sntroerfuug ber Siegel

unb IDappeu ber babifeben (Bemeinben roar ^eiebuer F r 'Ö

ffelb tfitig. £s ronrben bie Siegel für 70 ©rte angeferligt, für

26 roeitere (Bemeinben finb bie fntroürfe ausaearbeitet. Das J. lieft

ber Babifcbru Stfibteflegel befiubet ficb in Dorbereitung. — Der Be-
arbeiter ber lllünss unb (Selbgefcbicble ber im <Brogb* r3ogtum
Raben oereinigteu (Eerritoritn. Dr. €ab», bat jroei roeitere

21rd)ipe itnb bas ZIGrnberger ZTationafmiifeum befuebt unb hofft bas

erfte lieft, bas bie Robenfeeaebiete bebanbelt, in Bfilbe mm 2lbfcbluü

)U bringen. — Don ben Dcufroürbigfeiteu bes Rtarfgrafeu
IDilbetm oon Raben ift ber erfte Raub erfebienen; bie Bearbeitung
ber beiben noch ausftebeubeu Rfiube roirb gleichfalls 2Ircbirbirrftor

Dr. ©bfer übernehmen. — Dr. Scbiefi ISjjt für 1907 ben erfteu Ranb
bes Briefroedjfels ber (ßebrüber Rlarer erhoffen — Die pfleaer

ber KommifRon roaren unter teitung ber ©berpfleger profeffor

Dr.Robcr. Stabtarcbiorat profeffor Dr.2ilbert . HuiperfitätsblMiotbrfar

profeffor Dr. pfaff, (Beb- 21rcbiorat Dr. Krieger utib profeffor

Dr. IDaltcr für bie ©rbnung nub Der3ei(bnuiig ber 2trcbipalieu pon
(Bemeinben, Pfarreien, (Brunbberrfcbaftcn ufro. au* im lebten 3°tl rt

tätig. Die (Semeinbearcbioe bes taubes ffub fSrntlid} oerjeidjuet; oon
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hen ptarrarcbiocu fehlen nod) jwei. Die Derjticbming her rtrim&tjerr-

lieben 21rd)ipe uStjert fici? hem 2(bfd)lug. Die im porigen 3a l> rc be.

fd)lojfetie ©rbiiung her ©emeinbeard)ioe würbe in 5 2lmtsbejirfeu in

Angriff genommen bejn). burd)gefül)rt. 2ln f teile hes (Sei}. 2Ird)iprat

l)r. Krieger tritt als ©berpftrgrr hes oierten 23ejirfs 2lrd)ipbirefior

Dr. ©bfer. Don her geitfeijrift für hie ©efd)id)te hes
©berri)eins i ft her 2(. Sanb unter Kehaftion oon 2ircbipbiicftor

Dr. ©bfer unh profeffor Dr. IDieganh erfd)ieueu. 3 n Derbinhung
hamit »iirhe Ijeft 28 her Mitteilungen her 23abifd)eu Uiftorifebcii

Kommiffion ausgegeben. — Das iTeujaljrsblatt für tgos „Hup-
red)l her Kanalier“, bearbeitet pon Dr. Karl fjinut in Mündjni,
ift red)tjeitig erfd)iencii. ^ür (907 wirb ©ei). tiofrat profeffor
Dr. ©oti)ein hie ©eidji^te hes Sreisgaus unter Maria
(Etjerefia unh 3 0 f*f H- beljonheln.

Die in her Sißung erfolgten lDal)len unterliegen nod; ijöherer

Seftätignng.

IttisceHen.

©in JUaunhrimer Dialehtgebidit uan IS.'ll. «Eines her

frühcfteit nachweisbaren frjeugniffe eiutjeimifdirr humoriftifdjer DialrPt.

bicbtiitig ift has folgenhe ©ebiebt, has fid) im „Mannheimer Stahl; unh

Eauhboteu" pom 9. Septbr. (839 (Dr. 252) ebne Eingabe hes Derfaffers

abgehrutft finhet. Männern!
Manneml 3a

, heg muß mer fage,

Wie id) mid) befiiin’ un wähl’,

Mauuem bleibt halt immer Männern;

S’ gibt nor eens, bei meiner Seelt

Do her Hbeiu un ho her Detter —
5’ is her her e parahies,

Un hie Staht mit it)re ©affe,

tjol mich Äott, e flen paris.

IDiU mer nor heg Sdjlog betrachte,

Werren eem hie 2Iage feben,

Wo mer hinfummt, is hott? ttergenhs

So c welt-miUions ©ebäu.

Dod; wie werh mers, wenn id) hrau henf,

IDie her Karei Eheobor

Dod; gelebt l)ot, greine möd)t id) —
S’fummt mer jetj ganj anerfd)t nor.

Seiemoi ho war e Cebe,

ifreilid) war ich nod) e Du,

5ed)sjel)n 3oi)r alt, awer henf id)’s.

Schnürt mers fafd)t hie ©orgel ju.

Sin emoi mit meiner Sd)wejier

Uf he Dojall
'J

gange, henf,

IDar maffirt; no hen Speftafel!

ffofd)t gement, hu grifft hie Krenf.

IDar her her e Menfdjetruppel

Do in hem (Ei)eaterfaai,

Wann er noch emoi fo groß wfir,

Wär er hod) 3U forj un fd)inal.

Kummt e paff ju meiner 5d)wefler

lln e Dünn fummt ju mir i)iu,

Un her paff, hes war her Korferfd)t

Un hie Dünn hie Korferfdjtin.

Do, l)ab id) gehenft, hu fumfd)t mer

Hed)t, hu bifd)t emoi nit faul;

Un mein ©os piiii ere f djrocftcr,

Die nimmt a fee Slatt por's Maul.

Un ho hau mer hauu hie Ijerjer

Kusgelrert rcd)t bief un hiuu

Un getanjt, fie mit hem Korferfty

Un icb mit her Korferfdjtin.

Degifd)trater wär id) worre

©hher fo e Sefretär

Warnt nit e eerfluefcter Zufall

Uns herjwifcbe ' wär.

’) Daurball, gerne’- '«ubail im Ijoftljeaterfaal.

Kumpelt her e pärd?e j’amme

Uiiii hie Ifnn’rc hriwer naus,

Un id) fall mer hanu 311m Uitg.icf

©leid) e ferdjterlidje Saug

3 eß war’s aß. IDas war 311 mad)eP

5 ' Klotle’s 5
) Silbe harne g’fagt;

„Die blo Daub is t}alt beim Deiwel*

Sam inid) aus em Staab gemacht.

Selli geile fumme nimmer,

Urner heffentwege is

Männern t)alt nod) immer Mauuem,

3s e wahres parahies.

5' gibt nor eens, ich faiiu's Euch fage

IDie id) mich befiiin un wähl,

Männern bleibt halt immer Mauuem
3’ gibt nor eens bei meiner Seel.

©in bisher unbekannter iHannhrirarr ftupfrrltutj. Dem
2Iltertumsoerein ift es oor Ptirjem gelungen, einen bisher uiibcfaitnten

farbigen Mannheimer Kupferftid) 3U erwerben. Die Uuterfd)rift lautet;

„Susanne, peint par Leydensdorff, gravi par J. Mangot a

Mannheim 1787. Didii ä Son Alt'" S'n<> Madame la Princetse

Wilhclminc Auguste Princesse Palatine Des Deu-Ponts Duchesse

de llarierc etc. pur son tri* humble tri* noumis »erviteur Mangot.“

Diefes her erfteu ©emahlin Mar 3of*fs gewihmete fcltene Statt, has

pon Mangot (787 nad) einem ©emälhe hes furpfäl3ifd;en lioimalers

S- 21. Ccyhenshortf geftod)en wurhe, gellt in 3arter ,\'arbentönnna has

oft behanhelte biblifd)C Motin, Snfaiina im Sähe har (©rüge: 26 cm
hod), 30 cm breit, ohne Kaubj. Die entfleibete Sufanna figt in her

Mitte hes Silhes auf her Saluftrabc eines Marmorbahes; oon rechts

uub liitfs nahen ihr gierigen Slicfes hie beiheu 21lten. Ulem ift etwas

DStjeres über Mangot befaunt, fowie über heu Derbleib hes ©emälhe*

pon feyhenshorff ?

©iwe (•"ifrubahnreform im 3al)rr 1X53. Das „Mannheimer

3onrnal" pom 29. 2Ipril »853 enthält folgenheu Sericbt über 2T<ufrungen

im Eifenbah'iwefeit

;

„Mannheim, 29. 2!pril. Es werben nun wirflid) hie Stehwagen
abgefchafft, unh ift bereits her neue Carif erfd)iencn. Die preife

für hie l. unh 2. Klaffe fiiib hiefelheu geblieben, hie her 3. Klaife aber

auf 8 Kreier per Meile berabgefeßt. Es foftet hemnad) hie

3. Klaffe pon Mannheim nad)

:

,friehrid)Sfelh 9 Kr. Steinbad) ft. 2.03 Kr.

fjeihelberg 21 M Suhl
ff

2.06 *

St. 3*S e ’1 30 V ©ttersweier ff 2.09
ff

IDirslod) 36
*f

2Id)ern
ff 2.(5 ff

Caiigenbrücteu 95 M Keiidjeit
ff 2.2(

t*

Sruchfal 57 V 2lppeuweier » 2.30 ff

U.:©rombad)
ft. t-03 f Cegelshurft f» 2.33

»f

Weingarten n t.Ou n Korf U 2.39 ff

Durlad) H us H Kehl ff 2.92 ff

Karlsruhe
tt U8 H Winhfchläg ff 2.53 ff

Ettlingen n 1.27
ff

©jfenburg ff 2.39 ff

Malfd) n t.36 ff
Diiiglingeii

•f 2.57 ff

Muggenfturm n t.39 ff
Kenjiugen

«f 3.(5 ff

Kaftatt
er L95 ff

Emmenhingeii
ff 3.27 ff

©OS e 1.59 ff
^reiburg V 3.95 ff

Sahen 2.06
»T

Müllheim ff 9(8 ff

Sin3heim M (.57 ff lialtiiigeu
ir 9-95 ff

Wir b e ha 11 e r 11 hen 21hgaug her Stehwageu, hie man ab

fd)afft, anftatl |ie 311 rerbejfrrn, heim für hen Marflperfel|r uub hie

£aiihleute ift eine Preiserhöhung nicht güuftig. Da übrigens hie

fchlechtefteii ©muibiis nnh 25unipe!faften ©lasfenfter haben, fo wären
hiefe auch für hie 3 . Klaffe gebeten anftatt her wenig fehüßeuhen

Ecberporhüitgc.*

Der finblitigablorii bei brr Dliriniutl. Sis por furjem

befauh iid) im Siergarteu her Keflauratiou jur „Kheiiiluft" ein jiuh-

iiugsbloct mit her 3"fd)rift „Kbeinlnft ;$37“. Da her 21bbritct hitfer

) Elottü, alte Mannheimer ^amiiie.
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lelaUt&ten Im IPerf ift, wurbe ber Stein vor fiirjem auf bas nebenan

litgenbc Eerram bti bem Bahnübergang perfegt. Knf mehrfache Kn;

fragen fei initgcteilt, bag bas 3abr (857 ficg auf bie (Erbauung bcr

„JWjeinlufl" bejietjt, bie iu jener ®eit nid^t nur eine beliebte IDirtfdjaft,

fouberu and} ein befugtes Sab war. Per große ^iiibliugsblorf, ber

iDabrfibr iulidi infolge tiod^waffers ober (Eisgangs hierher faiu, würbe

jm gleichen 3al(re bei .fliigbauarbeiteu iu ber Häffe ber „Sljeiuluft'’

aus bem Bheiue ausgebaggert unb oom Befitjcr ber „Hgeiuluft",

Bicgarb;3aui(lou, aufgrftellt. Sei biefer iRelegeuheil fei baran erinnert,

bag bie „Bheiulufi" im 3 «iii 1849, als bie Uufjläubijcgeu oou Wann;

beim aus bie prcugeu iu £ubwigstjafeu befdjojfeu, oou ben Kugeln

ber letjtern t)art mitgenommen würbe. Bicgarb<3auiüou erlitt baburdj

grogeu Schaben unb projefjierle mel)rere 3ahre laug oergebiicg gegen

bie Stabt Utannbeim wegen <£ntfd;äbiguiig. Er würbe fpätrrhiu Kaffellan

auf bem tjeibelbcrger Schlöffe.

Scttfcfjriften unö Bödjerfcfjau.

SnMfrfje |lett)t«gerdtirl)te. — I. fla» an*0tljrn&e Mittel-
alter unb bie $trcrption be« rötnirdjrit itrdjte, nntrr Mit-
teilung ber widjtigft'rn bialjrr uitgrbruditeit £nubeaorb-
uungrit (fnnbrrdjtr). Pou Dr. Hiibolf Earlebacg, Hotar in

Utannheim. tfeibelberg (906. Earl IPinters Uuioerfitätsbucggaiiblung.

Die „Babifdjc Beigtsgefcgicgtc", bereu I. Eeil unter bem cor;

ftebenbeu Eitel Purjlidj erfcbicneu ift, bat ficg bas 3>el gefegt, eine

Eefdjicgte bes babifdjeu Bccgts pom Kusgaug bes Mittelalters bis 311m

3 aljre tgoo 3U geben. Hauptaufgabe foll, wenigftcus für bie filtere

Seit, fein bie tjerausgabe ber nod? ungebrurften Materialien bes <Sr.

cfteiicrallanbesarcbios 3:1 Karlsrube, welche bie Becgisacbiiug ber Neutral;

(teil eit ber alten lUarfgraffdjaft Silben umfaßen. Um jebotb für bie

an (ich trodeneu Eefeßestrjte bas 3ntereffe weiterer Kreife 311 feffelu,

fallen ben tirfiiiiblicgen Seilagen jufammenhaugeube Daritrlluugeu

porausgcfrbicft werben, bie fidj, wie bie Urfunben felbft, über bas gau3e
cßcbiet bes Hed)tes erffreden, fowohl auf bas Perfaffungs; unb Per;

waltuugsrecgt, als auf bas fiiail; unb Strafrecht, als auf bas Jfiucu3red)t.

Die ITtetgobe ift fyiirgroniftifdj. 3" Knfuüpfuug au wrltgefchicgtliche

Ereigniffe unb au Oie widrigeren Kulturerfdjeiuuugcu bes Bccgtslcbens

foli bas Hecgt iu bem Ijdbepuuft bcr Eutwidelung ber einjelneit Epochen
gefdjilbert werben. Soldner Epodjcn fiiibet ber Perfaffer Pier: Das
ausgebenbe Utiltelalter unb bie 5( it ber Bccrption bes röiuifcgeii Bccgts,

bas Zeitalter bes breigigjührigeu Kriegs, bie Begieruugsjrit Karl

.friebridjs unb bas neuil3elpite 3ahrbnubert Ecrritorial werben nur

bie cSebietc btiiicf ftdjtigt, wel.ge je in bcr Epodje bem babifdjeu dürften«

bans gehörten, foweit fic noch gegenwärtig einen Seftaubleil bes cSrog»

herjogtums bilben.

Die erfle Epodje ift iu bem jefjt rorliegenbeu I. Etil 3ur Kn>

fdjauuug gebracht. Er gibt ein Silb ron bem staub bes babifdjeu Hechts,

wie es füg unter bem Einflug bes römifdjeu bnrdj bie umfaffeube

Cdtigfeit bes HTarfgrafeu Egriftoph iu ber äeit oou
( 475 bis 15(5

tjcrausgebilbet gatte. Die 5 . 1 bis 6i entgalten bie Darftefluug, bie

S. 6‘) bis (67 bie Beilagen. 211s foldje ftitb aufgeuommeu bie marf-

gräfliche Kat^Ieiorbnung oom 27. 3 “Ii (504, bie £anbf<hreibcrorbnung

oom ( 5 . 3uili (497, bie Umtsorbnung 0011 1438, bie £aiibesorbuuiig

vom 21 . »eptember uns, bie iiofgeridjtsorbuuug oom 22.<t)ftober tsog,

Egeredjt unb Erborbmntg für liodjbcrg oou isst, bie 5aufeitbcrgcr

fanbesorbtiuitg oom 5. Februar (5(7 unb bas Saufenberger El)credjts:

6mg. üejiiglidj ber Stäbteorbnung oom 5. 3an. 1 19 1 unb 7. Septbr. t507,

ber Egereegte unb Erborbuungeu für Durladj, pforjgeim, Ettlingen

unb Stabt iiaben oou t unb ber faubesorbuung oom 2. Oftober (5((

ftnb bie bereits oorgaubeneit Drude natggewiefeu. — 3« ber Darfiellung

beganbein ttadj Porausftgiduug einer fur3en Einleitung (S. ( 6)

ber 2Ibfdjuitt 2 (S. 6—

(

8 ) bie Perfaffuug ber Utarfgraffdjaft (Zentral:

oeriualtung, öejirfsoerwaltung, £ofaloenoaltung, Kanjlei, Kugeuläuberj,

Kbf<guitt 3 (5. (8—26) bit Perwaltung (£aubes3ugegärigfeit, Sidjer:

tfeitspolijei, @aupoli3ei, wirtfdjaftlidje jfürforge, Pertjältnis jwifiben

fanbesgerrtt unb Stäbteu. Pergältnis jwifdjen Caubesgerrn unb

Kirtgengeroalt), Kbfdjnitt 4 (5. 26—56 )
bas Eeridjtswefeu (Eeridjts:

oerfaffttng, Strafredjt, älteres bürgerlidjes Kedjt, Keceptiou bes römifgeu

Hedjts. Hedjtsanwaltfcgaft), 2(bfdjnitt 5 (5 . 56— 65 ) bas ,finaii3wefen

(Eirtnobtnert, 21usgaben, Kommuualabgabenwefen, .flnanjrerfagren).

Die 5. 65

—

6 ? bringen einige Sdjlugbemerfungen.

Die 3 eilageu bieten nidjt blog intereffanle Eiublide in bie älteren

Kultnrjuftfitibe, fonbern erfreuen aud? burdj igre eigenartige, Präftige

unb oolfstümliige Sdjreibweife. Die Darftelluug gibt ein abgerunbetes

Silb non beit 2?e(gts3ud5nbeu. sie fingt fid; hanplfä.tliig auf bie

Beilagen, auf bie allentgal'ieu oerwiefeu ift, bodj gat ber Perfaffer

au<g anb'ere partifulare unb gemeiuredjllidje (Quellen geraugejogeit,

ohne jebodj 2(itfprud> auf Pollftänbigfeit 311 inatben. tPir gälten,

gerabc tueil ber Uerfaffcr aud; auf bas 3utereffe weiterer Kreife augert

galb bes Staubes ber Kedjtsgelebrten ab3ielt, gewünfdjt, bag er ber

Darfielluug eine etwas breitere (Srnnblage gegeben gätle Es wäre

oieUeidjt rott Dorteil gewefen, wenn er, flott ber leidjten Kubeutuugeu

1

in ber Einleitung, anfegiiegettb an .fefters .Htarfgraf öernharb I. unb
bie Kufänge bes babifdjeu Eerritorialftaats“, einleitenb einen feficu

llmrig baoon gegeben gälte, wie ftdj am Kusgang bes ülittclalters bas

ftaatsrrdjtlidje Pergältnis jwifdjen bem ^ürftentum ber babifdjeu ITtarf-

graffdjaft unb bem Keidj geftaltet gatte, weldje ^ogeitsreiite auf bie

lltarfgrafen übergegaugen, weldje uodj bei Kaifer unb Heid? waren
(ogl. bie Segens; unb prioilegieubriefe bei sdjäpflin, cod. dipl. Z»r.).

Das Pergältnis 3wifdjeu gemeinem unb partifulareu Hedjt gälte für

Caieu woljl audj geroorgebobeu werben bürfen. Es gälte etwas mehr
gefagt werben fönneu über ben <3ebraudj, ben bie IKarfgrafen oou
ein3elneit liohritsredjlcn, 3. B. bem lltiinjrrtgt, bem 3 ll^ erlf<guöred;t,

madjteu. Das Pergältnis oon faubcsgogcitsredjt unb Erunbgerrlidj;

feitsrergt hätte fdjärfer gefoubert, über bie Stellung bes lanbfäfjtgcn

Kbels gälte ein IPort beigefügt werben föuneu ufw, 3 ,,&*ff<n . ^as
ber Perfaffer uns geboten, ift aud? fo interejfaut genug, in gogem lltage

belebreiib unb bes bcflrn Danfes wert. tPir fännen bas Bud? äuge'

legentlid; empfegien. Die weiteren Eeilc ftnb in mögtidjfi rofdjer .folge

iu Kusfidjt gefielit. Z.

3u ben Sübbeutfdjcn ITTonatsgef teil (B0113 & Eie., Stuttgart)

oerbreitet ftdj (J. 3agrg., (906, Ijeft ZTr. 8 ) IPiigelm Ifaufeufiein
(paris) über ftarl <ubmig £auö. 2tuf Erunb bes oorganbenen

gebrudteu Itlaterials unb einer Beige bisher teilweife unbefannter

Jfamitienpapiere ans bem Befig bes Slabsaubiteurs a. D. IPifg. Sanb,

bes Sohnes oom Jtboofaten ,friebr. S. uub bemnadj ZZeffen bes Stuben len

K. £. Saub, unternimmt ber Perfaffer ben Perfud), bie lat bes Un>
glüdlidjeu pfydjologifdj 3U crfläreu. Diefe fehr lefeuswerte feine Krbeit

wirb aifo über einen puuft fdjlüffig, ben ber Kuffag oou profeffor

3. Bufd; (lllaung. (Sefdjidjtsbl. (902, lieft 6—9) offen gelaffen batte.

Ifaufeufteiu weift aus 3agireicgeu 2iuf3ei<gmiugeu Sanbs uub feiner

Hliitter nad;, bag Sanb oon frütjeffer 3ugenb Ifang 3U einer bie bürger:

liegen unb gäuslidjeu pfliditeu oernacgiäffigenben Sd;wärmerei gehabt,

unb bag ber aeiftig fdjwerfällige Knabe fitg biirdj ertraoagaute Einfälle

fogar maggebeiiben Einflug auf b e Kriegsfpiele feiner Zlltersgcnoffen

gefidjerl hat. Jltit ber uitableufbareu .feftigfeit bes pgiegmatifers,

einmal Porgefegtes burd)3Uffigren, regulie’-t er fein £eben auf ber Sdjule

uub ber Uiiiocriltät. wSaubs tiefffes IPefeu ift oon abfoluter Einheit;

liegfeit. Sein Prüfen uub Ijaubetu ift ein Spiel in unbeholfenen Be;
weguugeu, ein raftlofes Porwartsbräitgcu, bas mit ber Xratimfcgmerr

fämpft.'’ Sein Sdjidfal birgt eine rigorofe £cgif. — Pon beftimmenbem

Einflug auf Sanbs Denfen unb Eun fiub bas IParlburgfeft, bie 3euenfer

Siiibiriijcit uub oor allem bie EiuwirFmigeu bes prioat^euteu Karl
jolleuiiis, ber um bas Porhabeu Sanbs, 7(offebiie 311 ermorbeu, gewugt

|

haben bürfte. „Sanbs Energie hatte ben §ug 311m politifdjen

Beoolutiouarismus. ^ollcnius war ber Perlraiiensmanu eines itteufegen,

ber ben iutegriereubeu Ecil feiner Kccbuung felbftäubig abgefebloffcn

halte." Ifaufeufteiii folgert aus Sanbs febeusgefdjiegte mit eiulcudjtenber

Beweisfraft. bag bie ©euefe bes IKoibplaites Sanbs Eigentum gewefen

fei. Sanbs oergängnisoolle formalpfyigologifdjepräbeftiuaiion warberart,

bag er, lebte er heute, uadj Eemperament unb Effarafter feines <Se=

baufen3uges Sojialift ober Kitarcbift hätte werben müffen. — Diefer

forgfättig abwägeube Kuffag über Saub uub fein Sdjirffal, bas ftdj

mit iUauugeim oerfnüpft hat, fei, wie otidj bie oornehm geleitete Seit-

fdjrift felbft, unfern £efertt beftens empfohlen. Dr. Bgr.

Ulomrte lilnunheimer filavierfonate. IHojart gleit füg
befauntlidj oom 50 . Oftober (777 bis Utilte ZTlfirj 1778 iu lltaungeim

auf. Seine Hoffnungen, am furfürftlügen Ifofe eine Zlnftelluug 3U

finbeu, erfüllten ftdj leiber nidjt. Die Ulanngeiiner S*' 1 lTlo3arts war
aber bodj fruchtbar, infoferu ber junge Itteifter eine Kiijagi oon Korn-

pofftioueu fdjuf. Unter biefeu i|t bie Klaoierfonate, bie Utojarl für

Bofalie Eanuabid}, bie banials (4jährige Eodjter bes IHufifbireftors

Ehriftian Eaunabicg, fomponiert hat, feit langem (Segenftanb wieber;

Holter Uiiterfiugungeu unb ^orfdjungen gewefen. — Heuerbings hat

iffr IP. Sdjeibier in ben „Hheinlanben", ben „nTonatlidjeu ntit;

teilungen bes Perbanbes ber Kuuftfreunbc iu ben £änbent am Bgein",

einen eingehenbeu Kuffag aewibmet. Entgegen ben bisherigen 21n;

nahmen oon ZZoffl, ber bie Sonate In B (Käigel i7 r. 28 (), oon Shebfod,

ber bie a: Sonate, ferner oon Hagel unb Detters, weldje bie C-. Sonate
(Kochel 309) für UTojarts lltaiingeiinrr Sonate ausgaben, fommt Sdjeibler,

auf Bugaben ITTojarts unb auf ben EgaraFter bes Kubautes, bas „uadj

bem caractbre ber Ullle. Bofe" gemadjt ift, ftch ftügeub, 311 ber Kn;
nähme, bag bie D» Sonate (Kädjet 3 (() oon !Ko(art in ItTannheim

gmifegen bem s. ZTooember unb 3. De3ember (777 fomponiert unb mit

Bofe cinfiiibiert worben fei Die entfdjeibenben (Srüttbe liegen für

Scgeibler im „Andante con espressione“ ber P-Sonate, bas mit feinem

feriäfen Egarafter ber „fehr oiel Demunft nub gefegtes IPefen"

3eigeuben 2lrt Bofalieus beffer entfpridjt, als bas Andante un poco
adagio mit feinen Perjieriiugen unb Pariatiouen ber C; Sonate. Kuger-

bem fteheu bie beibeu Edfätje bcr D; Sonate muftfalifd; wefentlid;

ffäher — eutfprecheub bem mufifalifcg oiel höher ftehenben tjörerfreis

iu Eannabicgs Haus — ,
als bie etwas auf äußerlichen Effeft gearbeitete

in Kugsburg fompouierte unb gefpielte C: Sonate. — Kbgefehcn oon

biefeu wertooüeu ZlusjUgrungen um bie Diagnofe eines ino3art'fcgen

Klaoierwerfes, bringt ber Zluffaß ein 3iemlicg flares Bilb oom £eben

! uub Ereiben Itto^arts iu Utannhcim, im Haufe Eannabicgs, im Per«

fehr mit ben übrigen Itluftferu unb mit ber ^amilie IPeber, bie bann

fo bebeutfant Im £eben bes UTeiflers geworben ift. — 2lud> über bie
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tociteru SdpfFfale oon Hofe (Tannabid), bie fpäter «ine ITtabamc ^djiilj (

würbe, tjat 5-h«iM*r aus Briefen Kobetls uub aus 3eilgen5ffifdjcn

ItlufiFberirtfteu maitdjcs ^uter»(fante beigebrad;t. Dr. Bgr.

ß. £urftubad), Abbilbungru ;nr örutfdjr u COrrrf|idjtr

(II. (Teil bcs Bilbcratlas ,Kunp uub (Refibidjte"
), 2. Uuflage, illüiubcu

Berlin, 190s, (,bo Ulf. — Jluf 95 (Tafeln in (Quart gibt brr Perfajfer,

brr unfern Pereinsmitgliebern oon feinem überaus anfpredjrubeu Por>

trag über bir lltarirnburg brFaunt ift, gegen 200 Ubbilbungrn jur

öen tfetjen «Sefdjidjte uub Kuupgcfdjichte oon ber llrjeit bis 3um
18. jaljrbunbert. Die Steilheit, bie rorrämii'dje IltetaUjcit, bie r. mifdjr

uub bie PölFerwauberungsperiobe, fowie bie Kultur ber Merowinger,

ber IPiFiitger uub ber Karolinger, werben in it]ren IPafftn, Sd)iiiu<f;

fadjeu uub (Reräteu, ihren (Rräbern, IDoIjnfMtten, Kirnen (Kathen)

unb Klöftern (£orfdj) burdj oortrefflid) ausgewählte Bcifpiele ooraeiüljrt.

4s folgen auf 10 (Tafeln Dorf: unb Stabtanlagen, bann bie Kird)eu

non ber früb<hriplid)eti BapliFa burdj beu romauildjeu unb gotifdjen

Stil bis ljerab 3iir Kenaiffaitce uub ber Baro^eit in (Refamtanli^ten,

unb in ihren eiujtluen (Teilen uub beu Sdpmmfformeu ber betrrffenben

Stilgattuugen. Kn bie typifdje Klofteranlage 0011 Maulbronn unb bas

ßodjfdplog ber Marienburg jdjliegt fid; bie ParPellung bes Burgen:
unb Sdjlogbaus oon ber eiufa<beu Ritterburg mit Bergfrieb, Sdjilbmaucr

uub pallas angefaugen bis 311 beu pruiiFbauteu bes ßeibrlberaer

Sdjloffes uub beu üppigen Refibenjen bes 18. 3ahph llll &*ttS' Ruf 3n>ei

(Tafeln werben bie oeroielfältigeubeu Kfinfle, ßoßfdjnitt, Bmbbrucf,
Stitb, Rabieruitg, Steinbnnf unb neuere Verfahren rcraufdjauiidjt,

uub beu Sii'luij imnbt bie ITIaierei (auf 1 1 (Tafeln) unb bie Bilbhauerei

(auf is (Tafeln). 3" ö,r Buswoljl oon Beifpieleu aus bem «Sebiet

ber italienifd)en Kunfi fowie in ber Beigabe oon (noppen (Erläuterungen

30 jeber eit^elnen Kbbilbung jeigt pd; ber begabte Ceijrer, ber fein

(Sebiet ftdje r beljer rfebt uub überall bas IVefentiidje unb <£barafterif)if<hr

heraus3ul)ebeu oerfleht. Pasfelbe gilt audj oon bem Untjaug, ber auf

je (wei Seiten über bie <Srunb3Üge ber OTfittj» unb ber IPappcnFunbe
unterrid)tet. Unb fo wirb in bem hanblid)m lieft nidjt nur bem
Sdjüler unb KufSnger ein reidjer £efefloff geboten, fonbern audj 4r:
wadjfcuc werben, wie wir glauben, maud)erlei Benes uub Knregeubes
baraus fdjSpfen, 3111110! ba wir gar rieles aus nuferer eugeru Beimat
ober was uns bereits aus eigener Knf<hauung befanut ift, im <§ufammcn:
hang mit ber ^jeit unb ber Kunpridftuna, ber es entflammt, bargeflellt

ftnben.
' K. B.

tteuernjerbungen unö Sdjenfungen.

LXIX.
(Pom 2 1. September Ws 20. (Dftober 1908.1

II. jta« lilittrlaltrr unb Ileuteit.

P 27. Silberner £öffel, ein pinienapfel als (Sriffenbe. Ruf ber

Unterfeite eingrariert Poppelfreuj 3wif<hen SP: unb W: Silber:

3ei<heu IW. |e,5 cm laug. Kugsburger Rrbeit bes 17. Jabrh.

P 28. KpotbcF erlöff el aus Bu<h$, (Briff mit Silber negiert nnb
in ein S<hilb<hen mit beu Budjflabcn W H S enbigeub. (3 cm lang.

P 29 unb 30. Uleffer unb (Sabel mit (Reift in blauweiger Fayence.

23 be3w. 20 cm lang. Sübbeutfd)e Rrbeit bes t8. 3ahth.

S 31. pferbefummet mit feberbeefe, auf ber ber Kei<hsablcr mit

TI. $ilferrfaramlitng.

A 4 c. Mannheimer Belageruugsplan 1622, Perfleinerung

bes grogen <Engelharb'fd)en planes, Kupferflidt aus einem gleid):

3<itigeu IDecF. Kuffd)rift red)ts oben: Belagerung ber oornhemen
Stabt unb Pefluug Manheim burd) 3*l rt ^c - (Srajfen johan
oon Cylli unb ifl beu 2. Booember mit Rceort erobert worben.

Kuno MDCXXU. Ruf ber Rfirffeite Prurftejt. 22><* X 29

A 97 p. Mannheim. Blirf auf bie Stabt 00m lüafferturm aus.

Photographie oon €illmaim:inatter. (<>06. 32X471*. («Sefdjenf

bes ßerrn ßof:pi)Otograph (Tillmanu:Matter.)
A 132 pd. Kriegsbilb aus bem 3al?rt I8»0 7(. 2Inftd?t eines

£a3arethh<,f”, aus ,
ntannheimer Knfldjteu* oon (Sehr. IKalter.

Photographie. 2 t X SO 1
*.

A 146. 11t au n hei in. tUirtf.haft 311m golbcnen ^äRdjeu P 3. 8,

niebergelegt t905. Photographie IlHxii'd.
A 170 d. mannheirn, (Srogh- (Sabelins, 21 Photographien

oon Beinrüh (Sra§ in IKappe. 30 X 40.

C 33 k. Karl Philipp, Kurfürfl non ber pfal3, reg. 1717—1*42.
Bruflbllb. (DflgcmStoe oon unbefanntem rftaler, im Kurmantel mit

ber Kette bes tfubertusorbens unb bes golbenen Plieges. 67 '* X 30.

C 37 p. Karl Ch*®bor, Kurfürfl oon ber pfal3, unb feine (Se:

mahlin <£lifabrlha Kugutt c, ITtcbaillou gehalten oon aUrgorif<hen

Figuren jwifdini 2 Säulen. Kupferflid?: 4. Chelott sculpt. Unter;

fiijrift : Cher Sl»hl Jmprimeur de U Cour de S AS lile, P»l«line

et BiTiire. 38 X 30.

C 158 p. 3ohann 0011 ^wribrüd eu, Kb.niniftrator ber Pfa(3

währenb ber UtinberjährigFeit .frirbridts V. Ueiterbilb, im Tfinten

gruub Ifeibelberg, um |6H. 3nf<hrlf* oben: Johanne» D. G.
Come* PaUtimit Kheni etc., barunirr Furpfä^ifdtts IPappen.

Unten 4 lat. Dijlidfrn: Si veluti efflgicm, voluiiset pingere etc.

Kupjerftidj. Jacobus Granthomc fccit et exc. 39 X 30.

C 183 g. IT/njimilian I., Kurfürft oon Bayern, reg. tS98--K3t.
Bruftbilb, in Büftuug. Umfdjrift: Serenianmas Maximilianus

Comes Palatinu» Rheni etc. Unterfihrift: Exurgat <teu» et di*-

sipentur iniraici eiu». Kupferftid> 1623 anonym. (Pep. oon ber

Stabtgemeinbe 3nf- 5. 49 Br. 258.)

C 190 d. Utaj iSmauuel, Kurfürfl oon Bayern, reg. («79— 172t.

Bruflbilb, barunter ber Furbayrifihe IPappen. Unterfdjrift:

Maximilianus Emanuel Superiori* et lnfenoria Bavariae etc.

Kupferfli<h: £eonharb BcFcumter sculps. Aug. 24 X IS 1
*.

K 15 m. Bcrflett, jfreiherr ron, örogb. BabifAer Staatsmmifter

ber auswärtigtu Kngelegrnheiteti, aeb. 6. 3uli 1769. geft- 16. Jebr.

1837. Bruflbilb. £ithographie at3. u. gebr. 0. KuntFe. 36 X 29-

E 165 v. IPinter, erfler Bflrgermeifler ber Stabt ßeibelbtrg, gej.

im Klter ron 75 3ahKn. £ithographie auf grlbem (Ton ron

<S. Ph. Sdjmitt. 23 V* X (4.

E G 50. (Rntppenbilb einer manttheirner (Sefellfdjaft. (Pie

Barnen mit Bleiftift beigefdjrieben: IPilhelm paflor, Illartin

Kühler, Tjerm. (Säbel, (Suflap £inF, 3<an (Tlottü.) £itho:

graphie pon Jlntolb mit ber hatibfc^riftlidjen IPibmung prrfthen:

Simon Pietrid; 5(hli(ht 3ur (Erinnerung, to./5. 47. 25^ X 3*.

i(Sefd)tnF bes Berrn U). mitfdjele.)

T11L Gibliotljrh.

A 314 p. Pejallier b'UrgenSpille, Union 3°( t f*!. t*^11 ^*r

bernbrnteflen ITtaler, 1., 11. unb IV. (Teil, III. (Teil fehlt. £eip3ig

1767,1768. 5(0 -*-484 4-590 5.
bem bayrlfiheu Ijerifdjilb fowie swri podhäf«« b»»« aufgemalt

: B 143 t 3 p0 rf<t?il. 3ohann Pie (Sefdjidjte ber Peutfdjen pon
ftub. Pic Boljtcilc laufen naib oben in 3wei pergolbelr £äwen
Föpfe aus. 87 cm hodj, grögte Breite 53 cm. Um 1*40.

U 72—77. Sedjs IPachsporträts aus bem te^o^ll-.barPellenb:

U 72.

U 73.

U 74.

U 75.

U 76.

U 77.

3ot|. Kafpar Kcidjsfreibrrr ron Tunjutann.

Peffen jrau Jlnna <Th r 'Piua geb. doblent).

Perm ältrpe ücdjtcr Iltaria Sophia pbilippina.

Pie 3weite 4od}ter Iltaria, perl), ron IPeilrr.

3 0 h- K a f p. Keidfsfreiherr p. P i 1 1 i 1

3

, 4uFeI bes (Erftgeuannten.

Peffen (Todjter, 3°l? aniia Sufanna, perchelidjte Beh«r.
(Pie rier erflen, gefertigt pon 3' t)' 11 *!. gefdjenFt oon tjerru

Ilbolf Bftrcf, bie bcibcu legten pon bemfelben bepouiert.)

U 78. porträtbüüe in (Rips von Bapoleou 1. 60 cm hod).

U 79. Pesgl. ber Käiiigin tfor teufe. 72 cm hod).

U 80. Pesgi. ron ber Kaifrrin 3°f f P lli 11 *- TO cm l)odf.

(U 78-80 gefd)cnFt pon 5. HI. Känig (Tarol oon Humänien,
wie oben L 108.)

U 81. (Ripsrelief, porlrät 0011 (Brogber3og Karl ^riebrid;, Kbgug
bcs in ber Karlsruher Sammlung bepitblidteu Originals von p033i.

( 7,6 X |3,5 cm. ((RcfdfeuF bes Ijerrn (Reh. Bat Pr. ZPaguer,
Karlsruhr.)

7. 27. .-fladjt perimutt - ' A eibe, ooal (Polioplatte) mit Kuferpchnng

(Thrifti in padx" •' Hiitten. (5 X 13 cm.

bru älteptn feiten bis auf unfere Cage, mit Hegifter. 2.* -5. Banb,

I. Batib fehlt. Hegensburg 1859 60. lllit Bol3fd)uitten.

713 4-747+ 86: tOt5 5.

B 240 f. Un Flag; Ufte, errid)tet burdj ben K. (Rcneral ; Staats:

proFurator ber pfal3 nebP Urtheil ber UnFlagcFammer bes

F. UppeUations-.(Berid)tes ber Pfal3 in .^weibrürftu com 29
.
3»»« 1 8S0

in ber Uuierfud)uug gegen Illartin Beid)arb, entladener

Botär in Speyer unb 332 (Tonforten, wegen bewaffneter
Hebrlliou gegen bie bewaffnete ITladjt, Bo<h« unb Staatsoerraths

ufw. äroeibrärfen (830. 198 5. 4°.

B 472 am. 21n bie UUerburd)leud>tigp:(Brogmä<htigp:Bur(hIeud)tigpt,

ber unoeränberten Uugspurgifdfen Confefpon sugethane König):

Känigl: Ulajeftät: lltaiepät:’ 'Thur- unb tiod) ^ürpiidje, Bod);

(Rräfflid^e, aud) anbere Bed)löbli<be Bo+anf<hnli<h c Keidbspänbe;

UJie au<h beg l)od)preiglid)en Corpori* cvangelici Direktori,

Herren Käthen, Ubgefanbten unb Bottfdjajfteu 3U Kegenspurg,

aller uuterthäniges Mcmnriale in I'uncto.Ulfergeuäbigp'lSenäbigä

uub gnäbiaeu Bülff e. wegen ausPchcnbcr nun fap fed)S : jähriger

Bepallungeu, uub gered)tfamrr abermaliger Unfpräih
au bie (Reiplidje (Rüther, Kird)eu, bereu Kenthen unb «SefäUe

ein Uutheil nebp (Tatholifd); uub Heformirten baoon 3ugeniegen;

unfer bet unoeränberten Ilitgsfpurgifdjeu Confesttoni* Perwanbtm
Consialorialen. pfarrer, 5(hul- unb Kird?en;Pienem m (Thur-pfalg.

(Bebrurft im 3ahr 17(1. 28 5. 4 <)
. tPeponiert oon ber Stabt:

gemcinbe, 3op - 5. ISO Br. |3*(.)

Dtrt« ;on: profiflot Dr. ^rir5rid} a^aStrr* m<rnn!jrim, hirdjrntratc 10. an öm fdnttlidjr obrrf^rtm |»nb.

^dr &m mötnicam 3nl;all brr Urrifr! f\nb He OthtcUrRbm DfronttPortHib.

er 2IIierf amspfrrim 0., Dracf ber l>r. ßfla j'fdj ri Bn dbb r s/f frei ^ m. K 6. In Wannbebn.
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VII. Jahrgang. ©ejcmbcr 19U(>. Bo. 12.

3nf)Qlts>Dcr3eid)ni$.

Mitteilungen aus bem Ultertumsperrin. — Dereinsocrfammlungeit.— Oer <£iiif)u[j btr jülichfdjen .frage auf bie politif Karl Philipps poii

6er pfalj. I. Don profejfor lirrmaim (Cheobalb. — Drei bem Unter«

gang perfadene Burgen, Krouenburg, Schauenburg unb Hnacllod). Don
^iuanjrat a. D. Iheobor IDilcfeus in Ijribelbtrg. — Kafpar Hisbecf

über bie pfai] ums 3at;r 1780. — Utisrelleu. — CTeuermerbungen unb
Sdrenfnngeit.

mtUetlungen aus dem Xltertumsoerein.

3» öec iMorftanii#- 5ifeun 0 vom 10. Dejembec
ururbe befdiloffen, als jeflgabe iu b*r int September 1907
in ZHannlfeim fiaiifinbenöeii J^auptperfanimlung bes
(ßef amtoereins 6er Beutfcfieu ©efctiictifs* unb
ZUtertumsoereine unb bes Cags für Denfmalpflege
eine reicher ausgeffatteteZIummer ber ©efcbidftsblälter heraus*

jugebeu. — Heber Derfcbieberte Kaufangebote tuirb Befctjlujj

gefaxt. — £jerr Katferl. Dijefonful Dr. t}aug l^at für bie

etf?nographif<be Sammlung »erfctjieöene (ßcgenftäube leib*

meife jur i>erfügung geftellt, tneicije mir Danf angenommen
meröen. — lieber bie Kusgrabungen in Cabenburg uub
in ber ©eurattn bjermsljeimer Bösfclb ururbc berichtet.

(Häljere ZHitteilungen folgen.) Oie Zlusgrabuitgen ftnb oor-

läufig eingeftelit rxrorben. — Oanf bem ©utgcgeufommcn
ber ©ctteral 3 ,lt€,,öa,,

5
bet ©r. ^iuiliifte uub bes fjicftgen

Stabtrates founte bie £)eijung ber Sammlungsräume
im Schloff mittelft fünf irifdfen Oauerbranböfen öurdf*

geführt »erben. Die Sammlungen ftnb nunmehr auch ben

JXHnter über bem Publifum geöffnet.

• *

Oer III. 3)ercta«ilbrnfe finbet am 7. 3<muar 1907
im fjotel National ftatt. f^err L>r. Cuöroig öergfträjjer

aus ZHündjen fprid)t über „Sdjoepflin, Cantey unb
bie iriannheimet Zlfaöemie (1765— 1771)". Oie

27Titglieber unb 5r€Unbe bes Dereins ftnb }u biefem Oor*

trage eingelaben.
* *

*

Oos fommenbe 3ahr bringt uns bas 300jährige

3ut>iläuni bes Befteljcus ber Stabt ITlannheint, unferem

ZZeretn juglcict) bie bebeutfame Ijauptoerfammlung ber

bcutfchen ©efdjtdtfs* uttb ZlltertumsDerciue. Zille unfere

Zllitglieber unb ^reunbe follten bariit einen miDfommcnen
ZInlafj fttiben, bem Oercin, ber in erfter Seihe jur Pflege

ber hiflortfchen Erinnerungen Mannheims berufen ift unb

ber im 3ubeljahre bie hohe €ljre genießen mirb, bie Oer*

tretet ähnlicher Korporationen aus ganj Oeutfchlanb bei

fictj 511 uerfammeln, in erhöhtem ZTlajje bei feinen gemein*

nötigen Seftrebuugen ju uuterftütjeu. Oas fatm vornehm*
lict» burch bie ZDerbung neuer ZKitglieöer gefächen.

ZTlöge es unferem Oerein burch tatfräflige ZHitarbeit möglich

toerbett, im 3fl l?rt 1907 bie initglieberjalji nott 1000 ju

fiberfehreiten I

*
*

Zlls iilitglieber mürben neu aufgenommen:

Zloelljer, 0 tto Otpl. 3”9e»itur L 12. 1.

Kramer, ©uftaD prbatier ^riebrichsplah 6.

Ourcb ©ob nerloren mir unfer ITlitglieb: Cttbmig

Claafcn, Kaufmann in IDinfel (Hbeinl.).

Ourch Zlustritt: Kbolf Koeber, ZTecfctrgemüub, £ub.

£ocb, Zlug. Pfeuffer, Carl ©enton, paul poft, 3ulius Unger,

©ruft ^ochgefaubt, hier, Canbgerictjtsrat ZUüUet, 0ffenburg,

©uftao ©ruft, Oürfheim, Kid}. Cegeler, £>eibelberg.

IHttglieberftaub am 20. Dejember 1906: 899.

OcrdnsDcr|ammIungcn.
Der erfte IDinteroortrag mürbe am 12 . ZTopembrr von unferem

€hrenmitglleb Karl Chrifl* Sirgelhaufen über „fabenburg, mit

befonberer Hücfficht auf bie Stabtentroirtlimg", ge 'alten. Der Hebner

begann mit etymologifcher (Erflärung ber beutfchen unb ber feltifdjen

tDorle für befeftigte mrnfctjlicbc Tlufieblungen. Da „Burg* roie „Berg“

non bergen = fdjütjen hetfomme, fo bejeidjne beibes urfprünalich nur

cintn fchütjenben 0rt, „Stabt" aber, pon flehen abgeleitet, ganj all«

gemein eine StStte, einen Stanbort. Die Kelten aber gebrauchten jur

Bejeidjimng pon Stäbten: migoi
(jelb ),

duron (Jefte), dunon (Burg),

baljcr Stdbtenamen mir Borbctomagas (tDorms), Lopodunon, lateinifdj

Lopodtinum (^efte bes Lopos). 3n ber frdnfifchen ^rit mürbe aus

biefem TTamen burch h'nJ
,lfH3u,l9 hes beutfcbeu iDortes Barg: (obben;

bürg, fpfiter Caubenburg, Eabenburg. Der 0rt mürbe unter bem Kaiftr

Ulpius Crajatius tiauptflabt einer ci-ritas Utpia. tDeim ju biefer

Bezeichnung auf mehreren rSmifchrn 3 ll f<hr'f,etl 'n kbNrjung hinju--

gefügt ift: S. N., fo h“t ber Hebner bas früher erfldrt: Scptimia

Nemelum, Utommfen: Saltua Nicrini, ^allgemeiner: Sucborum

Nicrctium, b. h- her ZTecfarfchmaben. cSegeu bie legiere Hnfidjt brachte

ber Hebner mehrere Sebcnfeu oor. ZTach rbmifchen Begriffen mar

übrigens Cabettburg mie piele anbere Fianptorle doh civitates, b. h-

Bejirfen, feine Stabt, fonbern nnr ein ricus, b. h- ein Dorf, unb

feine Bemohner nannten ftdy ,lath iufcbrifllichcm Zeugnis vicani

Lopodunenses. — Um 260, unter Kaifer (ßallitnus, ging bas rechts:

rheinifche £anb burch bie Hußfirme btr tiiemannen für bie HSmtr
perloren. ^mar brangcn mehrere Kaifer nodj über ben Hhein por,

fo probns um 280, ber bie (Sermonen „über ben ZTecfar nnb bie Ulb"

3iirücftrieb, unb 3 u| ia,l > her fie a. 357 bei Strajjburg befiegte unb bis

ju bem früheren £imes porbtana, auch eine alteBcfeftignngfmanimentum)

bes (Crajan {pielleicbt fabenburgi miebr rheritellle nnb mit ben alemannifchen

„KJnigen" einen Dertrag fchlo|j. Uusführlich permeilte ber Dortragenbe

bei ber fchmierigen unb nach bem heutigen Staube ber jorfchnng nicht

ftdycr ju enlfcheibenben .frage, wo bie Befefligung jn fudjtn ift, bie

Daleutinian ». 369 nach bem Berichte bes (Sefchichtfchreibers Ummiau

unb einer £obrebe bes Hhetors Symmachus in ber Bäbe ber Zterfar;

niünbuug anlegte; ob es £abeiiburg mar, ober ein plag bei Se<fent|eim,

ober auf ber Ställe oon UTannheim felbft, ober bei 2lltrip. 3*henfaUs

hat {ich Daleutinian länger in nuferer (Sraenb aufgehalteu; eine Der:

orbnuug poii ihm ift aus Alta Ripa baliert. 2lu4 hat er noch auf

bem „mons Piri" (bem E^eiltgenberg P) eine Befefligung erbaut. Um
400 aber hotte bie Hämerljerrfchaft beftnitip ihr €itbt. Eabenburg

1 mürbe eint frfinfifdje pfalj nnb erhielt Stabtrecht. <£s mar nun Sig
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ein« ©aiigrafen, Ser im ZTamen Ses Königs Ked;i fpraih, unS Ser

Ifauplort Ses £cbbeugaii$. Die 2tutuefeuöeu beSanerten, Sag Ser

KeSner mit einem fa furjen 2lusblicf auf Sie mittclalterliJ e ©efd;id;te

Ser ftaSt feinen Dortrag abfcl;log. Diefrm ©e&juftu gab and; Ser

DorfigenSe, JJtajoo a. D. Senbcrt, in Sen an Sen Kebner gerichteten

Daufcsroorteu 'lusSrncf. Ein (Eeil Ser 2tun>efcubeii, roorunter and;

iperte ©äftc aus i^ciSelberg, blieben nod; mit Sem 21eöuer in anregenSem

©tfpräch Jiifammeu.
• *

•

Den 2. Dortrag Sicfes {Diniert tjielt am 5. Dejembcr por einer

ftattlidicn 5al)i «an £?crrcu nnb Damen unfer eittljeimifdjer Kunüt}iftorifer

Dr. Geringer. „©oethe unS Sas tn.iuuheimer 2tntifen:

fa bi nett" mar Sas begreife, aber eben Sesbalb im Habmen einer

StiuiSe erfdjöpfenS jU bebanSelnSe vEbema. Der inannt)eimer JIntifens

faal ift eine Schöpfung Ses funftliebenben Kurfürften Karl Cbeobor

nnb feines tatfräftigen KfaSemieSireftors Derfdjaffeit. Schon Karl

(EheoSors Dorgänger uiarrn mit gutem Beifpiel Darangegangen, ^obanu

iDilljelm in DüjfelSorf unS Karl Philipp in {Ttannbeim; er felbft aber

tat Sie entfd;eiSenSeu Schritte, iuSem er Sen BiiSbaner Derfdjatfelt

Dan Kam (752 uad; ITtannheim berief. Sie in DüjfelSorf befinblicben

©ipsabgüffe hierher perbringeti nnb mit Sen fd;oti hier rort)auSenen

(769 in Ser neuerbauten „$eid;nungs r KfaSemie* (F 6 . () auffiellen

lieg. Der Saal, in Sem fie ihre Unterfnnft fanSeu, mar portrefjlid;

eingerichtet; er batte „pan oben einfallenSes ITorSli.tt", man formte

burd) Hilf- nnb ^tijieben oon Dorl)äugeii Sie herrlichen Kunftmerfe in

Sie richtige Beleuchtung rüden, unS überbies auf ihren poftamenteu

nad; Belieben Sreben nnb meuSen, fobag teffing ((777) fagte, ein

Befud; Ses nTannbrimer Kntifenfaals fei nüglidjer als eine iDallfabrt

31t Sen (Originalen nact; Horn, Sa Siefe gan3 fdiiechi aufgeftellt feien.

IDie bei allen Sammlungen jener seit mar freilich and; in UTannbeim

Sie Kusmahl uad; £iebhaberrii<fftd;ten getroffen, nidjt nad; funf}gefd)id?t.-

Iidjen ©eiid;t*puiifteii, Senn eine antife Kimftgefd;ichte gab es Samals

noch nicht. 2tber Seutiod; galt Ser Htaimbeimer Hutifenfaal als etmas

eitrig in feiner 2lrt DaftehenSes. 2Jus Kflen nnb gleidjjeitigeu Jluf:

jtidimmgrii fennen mir feinen Beftaub jiemlid) genau. Es mären

elma 20 Statuen nnb ©ruppeu, (6 Köpfe, 60311 *'» groges Kapitäl

mit Kfanlbusblüttern. — ©oethe brfud'te Sie Sammlung, oon Ser man

if}m „riel Kähmens machte", im Kugufi 1 77 j auf Ser Kürtreife pon

Stragburg in feine tfeimat. 3n Stragburg Ijatie er altbeutfdje Kunft

befonSers an Sem golifcbett .'Hfinfter, Sem ineijterroerf Erwins pon

Steinbad;, fennen unS bcmuuScrn gelernt nnb mar nod; 00113 erfüllt

unS bejiDuugtn pon Sen gemaltigen EinSrücfen. Don antifer Kunft

batte er faft nod; nichts gefchcii. UnS nun trat ibm in Sem „ZDaib

pon Statuen" Ses tKaunbeimer Kntifenfaais etmas ganj Heues, oon

Ser ©olif oöllig DerfcbieScncs entgegen. Dort mar in ibm .Sas tief fle

«Äefütfl oon IDabrtjeit nnb Schönheit Ser DerbSItniffe, mirfenS aus

ftarfer, rauher Seutfd;cr Seele", lcbeuSig geworben, hier fpracb 3U ibm

Sie ZTatur, Sie in ber Seele Ses Künftlers geläutert unb oon feiner

ffaub perebelt 311 einem (Eypifd;en, 21IIgrmeiug< frglidjeu erhoben morben

mar. Er tjr bt unter Sen anfgeftellten Kuuftmerfen Sen Kpoll pon
|

BelpeSere, Sen ftcrbenSen ,fed;ter unb Sie ©nippe Kafior unb pollur I

berpor. Befoubtrs aber btfd;äjtigte ihn Sie £ aof oon sgruppe. Ratte

febon IDiitcf elinanu pon ber eblen ©infalt unb Dillen ©rög« griedjildjcr

Kunftmerfe unb fpe3ieil biefer ©nippe gefprod;en unb Sen Sag auf:

gegellt, Sag £ aofoon nicht fitrrit, foubem nur feufjt, meil er fein

groges EienS mit aroger Seele erträgt, batte bagegen Ceffing gejagt;

ttaofoon ba rf uidjt fdjriieu, meil bas nid;t fitbn märe unb ber Enb=

jmeef ber Kauft nur bas Schöne ift, unb ferner meil Ser Küuftler ben

jnicStbarlfeit Moment wählen niug, ber ber EiubilSungstraft nod; freies
|

Spiel lägt, nidjt ben ITloment Ser bb>bit*n «Erregung, fo fagte ©oetbe,
taofoon föniie nach Ser Konjrptiou Ser ©ruppe gar nid;t fdjreien,

beim Sas ©eioaltfame 1111b Kunftreid;e ber ©ruppe gebe aus 3mei 21 in

läffcn beroor, aus Sem Streben gegen Sie Schlangen unb aus Sem

fliehen oor Sem Big; Sesbalb „imigtc Ser Unterleib (Ses Daters)

entgegen unb Sas Sihreieu unmöglich gemacht merScn". So fiellt

fid; {Dinifelmann auf Sen etltifcben, £effiug auf Sen fijtbetifchen, ©oetbe

auf Seil bilSnerifd;eu StaiiSpuiift. vSineu beinerfensmerteu EiiiSriicf

machte auf ihn and; Sas genannte antife Kapitäl „ber HofouSe“

(bes Pantheons?). €r ß'-rirltt. Sag fein „©laube au Sie norbifd;e

Baufung beim Knbiicf ’aebeuren als eleganten Hfantl;Mäiter

etmas 3U manfen anfieug". Die empfangenen mächtigen €inbrücfe

mirften ftiU in ihm nach unb liegen ihn nicht mehr los. menn er aud;

5iierft nad; bem Derlajfen bes herrlichen Saale« „jene ©egalteu als

lägig aus feiner >£iubilbungsfraft 30 entfernen fuebte". i£rg bei feiner

italieuifcheu Heife, (r 3a *Jre fpäter, ging ber 311 lllauuheim in feine

Seele ausgeftreute Same 311 herrlicher Blüte auf i£s mar bie {Ducht

Ser Hube unb Ses ©efeges, Ser Einfalt unb ©röge, bie über bie !Dud;t

Ses Keid;tum$ unb Ser lllanchfaltigfeit flegle. Der Umfchmung in feinen

fünftlerifiheu 2lnfd;auuugrn seigtr fid; and; auf bem ©ebiete ber poefte;

aus Sem Dieter Ses ®ög mürbe Ser Dichter ber 3pb'?enie. — Dem
marmeii Dauf, ben Ser DorfigcnSe, t;err IHajor Seubert, bem Kebuer

fpeubete, fd-Iog fid; Sir bod;brjrirbigtr .gubörerfchaft oon IHerjeu an. Buch

Siesmal folgte Sem Dortrag noch ein gefelliges Äufainmeufeiii. F. H.

Der Gtnfluft der jfilidifdjen ^rage auf die

Politi! Karl Philipps oon der Pfal$.
Don profeffor fjermann Sgeobalb.

^

Ztachbrucf perboten.

fjäuffer tjat in feiner „©efijicffte ber Hi)eintfd)en pfals"
mit bitter« iPortcu bic Politif bes Kurfürfteu Karl ptjilipp

17^2) (jctabelt, bie ii)it, ben erfteil beutfeben Seid»«'

förfteu, int 5 cbruac i ?29 5“ einer engen Dcrbinbung mit

jranfreid) gcfüfjrt tjabe. lüir ftnb tjeute tceit baron ent=

fernt, bei einem foldten Dorgeben eines beutfeben dürften

bes (8. 3<ibrbuuberts ftet» ben mobernen ITiafjftab beutfdt-

nationalen «Empfiubcus attjulcgen. IDir toiffen nur ju gut,

bag ber Znaugrl an nationaler ©efinnung nii)t ber einjelnen

perfönlicbfeit 5ur £aft gelegt tperben barf, fonbern, balb

mebr, balb minber, bei ben meinen ftcb finbet, bie traurige

^olge ber traurigen nationalen ^uftäube. llur perföuliebe

ober byuaftifebc jntereffeu befttmmteu bas Qanbelu ber

dürften. Perfagtett babei bie eigenen Kräfte, mar pon

Kaifer unb Seiet; Feine t)ilfe ju ermarten, fo febcute man
auch oor einer Derbmbung mit bem Kuslanb niebt jurüef.

5o baebte aueb Kurfürft Kart Philipp unb fo bctnbelte er

als cebtes Kiub feiner <?5eit.

lieben beit t)äubelu mit ben proteftantifd;cn Stäuben
bes Keiebs, in bie Karl Pbtlipp bureb fein Perfabren gegen

feine proteftautifeben Untertanen Dermicfelt mürbe, niaebten

ihm befottbers bie politifeben 5ebmterigfeiten piel ju febaffen,

bie aus ber febon über fOO 3at;re alten jülicbfiten

beroorgingen. rein Seftrebcn, eine für bas pfäljifcbe tjaus

güuftige Cofuitg biefer tjerbeijufütjren unb gegenüber

Preußen fidt Buubesgeuoffeu unb ^reunbe ju perfdtaffen,

führte itjn juerft ju einem engem Knfcblufj an ben Kaifer
unb bann, als bie auf biefen gefegten Hoffnungen fdjaianbcii,

ju einem Büttbuis mit jranFreicb unb ju einer faiferfeiub*

lieben Politif. Die oerfdjlungeuen IDege, bie babei bie

pfäljifcbe Staatsfunfl manbelte, beeft uns ein neues
K. ib- 0011 jugeeigitetes lüerf pon Kofcnleijner auf,
bas, faft ausfdtlie|licb aus reichem arcbipalifcbem material
febäpfeub, mit peinlidjfler ©euauigfeit rdjritt für rdjritt

bie politif Karl Philipps unb feiner Ratgeber oerfolgt.*)

Das ^olgenbe foll ein Kusjug aus bent uuifangrcicbei«

IDerfe fein, ber pielleicbt manchem jreuube pfäljtfdjer

Caubcsgefcbicbte tpillfomineu fein bürfte.

Die im jafjre \609 aufgetauebte jülicb'flepifcbe 5ra tJe»

bie febott f6f0 beinahe einen allgemeinen Kricgsbraub in
Deutfchlattb entfacht hätte, batte im i’autner Dertrag
eine propiforifebe Cäfnng gtfunben, iubcni Pfalj-lleuburg
3ülid) unb 13crg, Branbenburg Kiepe, IHarf unb Rapens*
berg in 23efig nahm. Dabei hielt aber jeber ber beiben
prätenbenteu feine Knfprücbc auf bas ©efamterbe aufrecht.

D'efer propiforifebe <5uftanb bauerte ein halbes 3‘>br^ull^«rt,

*) Kurfürft Karl Philipp pon Ser pfalj 1111S Sie jülid;fd)c .fragt
1725—1729. Don Dr. 21 11 an ft Kofenlepner, prip itSojent an Ser
Uuipcrfität mUnd;(n. lllündjeu 190t. XVI uuS 786 Seiten.

Digitized by Google



398an

bis \666 auf Deranlaffung öes pfaljgrafen Philipp IDilljelm

oon tlcuburg 6er Derfud? gemacht wuröe, il)n in einen

6auern6en un6 endgültigen ju oerwanöeln. 3» dem €rl»*

Derglcid) uon Kleoe oon» 9- September 1666 oerpflid)teten

ftd) beide Kontrahenten, „für ficb un6 6ero Defcenöenten"
unter Kufred)terbaltuug öes (ßruuöfages 6er Untrennbarfeit
6er jülich-fleoifcbcn £auöe ftd) gegenfcitig im rul)igen Befig
6er (ßebiete $u beiaffen, 6ie je6er innet)atte, fid) gegcnfeitig

gegen jeden 5f*»d/ befon6ets auch anöerc Prätendenten,
treulief) ju unterftügeu ufio. Beide Kontrahenten un6 igre

Defcenöenten follten Citel un6 IDoppen fämtlicber £anöe
führen unö ficb oom Kaifer mit (amtlichen £änöcrn beiebnen

laffen. 2Tlit 6iefem Erboergleid) fchien 6ic jülicbfd)c €rb-
folgcfragc für lange Zeit» wen» nicht für immer, aus öer

IDelt gefebafft $u fein. Dag 6ie Defccnöenj eines öer beiöen

'Kontrahenten fobalö ausfterben werde, fctjicn nid)t befürchtet

u>crben ju muffen. Der ©roge Kurfürft oon Brandenburg
biuterlieg bei feinem Coöe im 3»b*e 1688 jioei Cöcgter

unö feebs Söbne, unö beim Coöe Philipp IDilhelms oon
lleuburg, 6er injwifcben aud) Kurfürft non öer pfalj ge-

worden mar, im 3ab« 1690 waren feebs Sögne und f«d)s

Cöcgter »organden. Unö doch wuröe öer ^ortbeftanö öes
neuburgifeben Kaufes balö in jrage geftellt. Der ällcfte

5ob» PbiHpp EDilgelms, 3obann IDilbelm, ftarb 17(6
ohne £eibescrben; ein Bruder Philipp IDilbclm Kuguft
batte bei feinem Coöe nur eine Codjter t^iiiterlaffen ; drei

Brüder gehörten öetn geiftlicben Stanöe an, öer eine oon
öiefen, £uötoig Unton, tjoch- unö Deutfcbmeifter unö Sifcfjof

oon U?orms, toar 169^ geftorben. Der eiiuige noeb über-

lebenöe loeltliebe Bruder Karl Philipp übernahm, 55 3»b«
alt, öas pfäljifcbc Erbe. Uns feinen beiöen Chen mar
männliebc Had)fommenfd)aft niebt oorbanöeu, nur eine

Cod)ter aus erfter Ege, Elifabetb- Unter öiefen Umftänöcn
inugtc febon balö nach Karl Philipps Regierungsantritt

öic ,^ragc fieb auförängen, toer naeb feinem Coöe fein Erbe
in Kurpfalj unö in Öen tjerjogtümern Heuburg, 3»lid) unö
Berg roeröen follte. Der öcm Ultcr uad) junäcgft fteljcnöe

Bruder Hleranöer Sigismunö halte öie Priefterioeibe erhalten

unö roar 1690 Bifebof oon Ktigsburg geworden; (eine

Uaebfolge in öer loeltliebcit pfäljifcheit Kurwürbe Derboten

öie Beftimmungen öer ©olöenen Bulle. Der folgenöe

Bruder, ^tanj £uöioig, hatte jmar nur öie nieöeren lDetl)eu

erhalten, aber er mar im 5*bruar Knrfürft oon
Cricr gciooröen, unö nach Öen Reicgsgefegeu fonnten niebt

jrnei Ifucmüröcn oereint meröen. Die Uusfiebt auf öas

pfäljifcbe Erbe ermeeftc in ihm Öen ©eöaufen an Derjicbt

auf geiftlicfoe IDüröeu unö pfrünöcn unö an eine Derbeiratung.

»Er erreichte auch 1728 oom pnpft öen Dispens oon Öen

nieöern lüeiheu. Die (Erwerbung öer Ulainjer Kurmüröc
im 3af?re l 729 beftiminle ihn aber, oon öa an Öen Kn-
fprücbeu öes näcgften Kgnaten, öes fjerjogs oon Sufybacb,

auf Kurpfalj niebt mehr entgegenjutreten.

Hiebt fo einfach ftanö es um öie Erbfolge in 3»Iid)

unö Berg. Preußen erfannte hier öie Uaebfolge oon Karl

Philipps Brüberu wegen ihres geiftlicben Cbaraftcrs nicht

an. (Es proteflierte ferner gegen öie Uaebfolge oon Karl

Philipps tEod)ter, inöem es unter Öen Dcfccnöcntcn öes

Kleucr (Erboergleicbs nur öie männliebc Uaebfonnneufcbaft

oerftanöeu loiffeu wollte. Uad) preugens Crfläruug fonnte

auct) das fuljbacbifcbe t)aus als Erbe überhaupt nicht in

Betracht fotmnen, roeil feine ^Mitglieder feine Defcenöenten

Philipp IPilbelnis oon Ueuburg roaren. preugen örobte,

es roeröc nach öem Coöe Karl Philipps, roenn nötig, ruft

©cmalt ficb in Öen 23efm 3»li ci,s un^ Bergs feben. Karl

Philipp wollte aber 3»ü<h u»b Berg öem pfäljifcbcu ^aufe

erhalten wiffen. Uad) öem Coöe feiner beiöen Brüöer,

oöer für Öen ,^all, öag öiefc gar nid)t jur Succeffiou ge-

langen follten, hätte er am liebften feiner Cocbter Elifabetb

öie Erbfolge gefiebert. Uaeb feiner Behauptung follten unter

Öen Defcenöenten Philipp IDilhclms mänulidje unö weib-

liche Uadjfommen oerftanöen fein. Um nun bei Öen Erb-

anfprücben öer Suljbacber einer Zwietracht im pfäljifeben

fjaufe fclbft oorjubeugen, führte Karl Philipp eine eheliche

Derbinöung öer beiöen Cinien herbei, inöem er 17 \7 feine

Cod)ter mit öem fuljbadjifcben Erbprinjen 3°f*f

Emanuel, öem ältefteu Sohne öes berjogs Cbeoöor Euftacb,

oerheiratete. So fdjieu öie Succeffionsorönung innerhalb

öer pfäljifd)en ^amilic öurd) öic „Kffumulierung* öer

Ked)te öes neuburgifd)cu IDeiberftammes mit öeneu öes

fuljbacbifcbcn ZHannesflantmes aufs befte georönet ju fein.

Da ftarb im Ulai 1727 Elifabeths einjiv3er noch lebcnöer

Soh», unö 7 UTonate fpäter folgte il>tn öie IHuttcr im
Coöe naeb. Der öaöurci) ocräuöertc Stanö öer Erbfolge

machte eine neue Regulierung notweuöig. Klerauöcr Sigis-

munö lieg fid) auf öie Dorftellungeu feines Bruöers, öa

er nad) öer Eolöeucn Bulle im Kurfürftentum nicht nad)-

folgen fönne, öic pfäljifcbeu £anöe alfo ju öes Kaufes
Scbaöen geteilt mcröcu müften, bereit fiuöeu, gegen gewiffe

Zugcftänöniffe für fein Bistum Uugsburg am Sl.Kuguft l?2«
auf fein Succeffionsrcd)t in 3»Ii-h »»& Berg und Ueuburg
ju Eunfteu öes Kurfürften oon Crier, welchem „nad) nun-

mehro oon 3- päbftliebeit l7eiligfeit oon öem ordine sub-

diaconatus erlangter Kbfolutioit wegen öer Uaebfolge in

öer Chur unö obgeö. jitlid)- unö berg. £anöen öas miuöefte

nicht in Öen U?eg gelegt meröen fönne", unö in jweiter

£iuie ju (ßunften öes baufes Pfalj-Suljbaeb ju oerjicbten.

Km [\. 3uli 1730 leifteten öie £anöftäuöe oon 3»lid? w»b

Berg in Düffelöorf 5ranj £uöwig Öen „Eoentualerb-

hulöigungseiö". Rls er aber faum 2 3»l?re fpäter, int

Kpril 1732, ftarb unö nun fjerjog Cbeoöor oon Suljbad)

für feinen Sohn öie Qulöigung oerlangte, öa wies Karl

Philipp öics jurücf unö lieg oielmebt feinem Bruöer Kleyanöer

Sigismunö trob öeffeu oorangegaugeneu Derjiebtes bulöigett.

3» öer Dorausfegung, öag öer junge Si!ljbacbcr pfaljgraf

3ohanu Cbriftian, öer 2iecbtsnad)folger feines im 3»b i< 29
oerftorbenen älteren Bruöers, Öen bo.bbelagten Kleyauöer

Sigismunö überleben weröe, erhob Pfalj-Suljbad) feinen

U)iöerfprucb. Kber 3°bau» Ehnftian ftarb febon im
3uli 1733, erft im 3»»»» r Kleyauöer Sigismunö.

So beftanö jeBt öer ganje neuburgifd)e unö fu^bacbifdje

UTanucsftantm aus öem alten Kurfürften Karl Philipp

unö öem jungen Sohne 3^hantt Chriftians, Karl Cbeoöor;
öiefer legtere wuröc öer Erbe öes gaujen Befiges Karl

Philipps, aud) Don 3»licb unö Berg, ohne in öiefem Befigc

oon preugen angefoebten ju meröen, öa König ^rieörief) II.

öie Erwerbung oou Schienen für wichtiger tml> unö gegen

öie oou öer pfalj für Schienen geleitete (ßarautie unö Öen

enögültigen Perycbt auf Kleoe, Ularf unö Raoensberg ftd)

aller Rechte auf 3»l'<b u»b Berg begab, öic öauu freilich

öureb öic IDieuer Scblugafte (9. 3»»' 1815) öoeb noch

preugifeber Bcfig wuröen.

3d) habe in öer Darftelluug öer Kbmacbuugen inner-

halb öes pfäljifd)en jürfteuhaufes über öic Erbfolge in

3ülieb unö Berg über öie Z c 'fen
»

'»it öeiten wir uns im
folgenden $u befaffen haben, htrausgegriffeit. Die £öfuug
öer h>»g aber nicht allein oon Öen Befd)lüffen öer

pfalj ab; cs fant aud) öarauf an, wie preugen ficb öaju

ftellte. 2(uu hatte öiefes fchou in Öen legten Cagen Johann
IDilhelms, als öie Hacbfolgc Karl Philipps beoorftanö,

Öen freilich oergcblicbcn Derfucb gemacht, oon ^ranfreicb

öie Garantie für 3»H(h nnö Berg 511 erhalten, (ßerücbte,

öag es im ,^alle öes Coöes Karl Philipps mit (ßemalt

fid) öes Erbes bemächtigen wolle, oeranlagteu 3°l?aun

IDilhehn, jid> mit öer Bitte um Scbug au Öen Kaifer 51t

wenden, öer öiefen auch jufagte. Bach öer Dcrliciraluug

öer Elifabctl) Kugufte mit öcm Erbprinzen oon Snljbad)

trachtete Karl Philipp öauaeb, Öen Kaifer für ein Eintreten

für öie Knfprüdic öer Suljbacber 511 gewinnen. 3'» Sommer
1719 tauchte dann öer «Scöaufe auf, öureb öirette Pcr-

hanölungen mit Preugen einen Pergleicb berbeijufübreu.
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Der ©ebanfe mürbe (72f unb 1722 triebet aufgenommen.
Pfalj forbcrte, baß Preußen nach bent 2(usfterben bes

ucuburgifcbcit 2Tlanuesftammes feinen IDiberfpruch gegen
bie Badjjolge bet fuljbad)fd)en Cinie aufgebe, mogegett

biefe auf Kiene, IHatf unb Hancnsberg eubgültig r»crjict>ten

merbe. Da aber König ^ctebricfi IPilhelnt I. auf einen

Pergleid) nur um ben preis ber Abtretung eines (Teiles

ber jülid)*bcrgifd)en Cattbe eingeben mollte, fo tourben bie

Dcrijanblungcn mieber abgebrochen. Drotjcnbe 2leußeruugen
bes preußifd)en Königs ecmecfteit in Karl Philipp bie De«

fürchtung, baß bie Keligiousmirrcn in ber pfalj, in bencit

Preußen ftch talfräflig ber pfäljifchen proteftanten annahm,
biefem einen Hulaß bieten merbe, mit ©emalt einjufchreiteu

unb auf biefem iDege auch feine 2(bftd)len auf jiU'ci? unb
Berg ju erreichen. Parum entfdiloß er ftei) rafd» jur 2tb>

fteiluug aller nod) beftcf)eubcti Bcfd)merben, juchte aber auch

auf aubere IDcife nod) ftch ftd)erjuftelleu, burd) 3nftanb*

feßung ber Feßungen tu 3ülid) unb Berg unb burd) Per*

biubung mit anbern Staaten, in erfter Cinie mit Bayern.
Pie feit 3«hcen fdtott febmebenbeu Perhanblungen über eine

engere Perbinbung jmifd)eu ben pier tpittelsbadjifdjeu Kur*
fürften pou Pfalj, Bayern, Köln unb (Trier führten aud)

am f5. 2Tlai \ 72^ jur ilntcrjeidjnuug eines „fjausuuiotts*

traftats“, beffen 6. Hrtifel beftimmlc, baß im ^alle eines

Krieges Pfalj unb Bayern je 6000 Ulann ju F l*ß unb

2000 ju Pferb, (Trier 2500 refp. (500, Köln 7000 refp.

3000 ftellen folle. ©s fcheint übrigens, baß Bayern noch

in einem befonberu 2lbfontinen mit Pfalj perfproebeu hatte,

mit 5 Bataillonen bie pfalj becfeit ju Ijeifcn, tpcnu fte

etira burd) Perftärfuug ber (Truppen in 3iili<h uttb Berg
ju feljr entblößt tperben follte.

2lud) an Öen Kaifer ipaubte ftd) Karl Philipp tpieber

mit einer Bitte um Schuß. ©in ©machten her faiferlicheu

Konferenjminifter empfahl bent Kaifer, ben lDütifd)en bes

Kurfürften entgegeujufommen unb ein „Consarvatorium“
ju beffen ©utifteu ju erlaffen, burd) bas bem Kurfürften

ron Köln als Bifchof pou IHünfter unb Krcisbireftor, bem
tjerjog pou Draunfchmcig'lDolfcnbüttcl unb bem Canbgrafen
non Kaffel aufgetrageu mürbe, ttad) bem (Tobe Karl

Philipps „alles porjufchrcn, öamit her allgemeine Kuheftaub
unb ber bisherige Bcftß erhalten unb biefer gegen (Bemalt

gefchiißt roerbe". Der Kaifer molltc nidit offen gegen Preußen
auftretcu uub ergriff bcti Kusmeg, biefes 'Tonferoatorium

jmar ausftelleu, aber nod) nicht abfeuben ju laffen- ©eft

auf bringenbes Bitten Karl Philipps unb bes tjerjogs pon
Suljbad? erfolgte im lllärj (725 bie Kusfertigung an ben

Kurjürften ju Köln „in hödtfter Stille". 2lber jugleid) riet

mau Karl Philipp, fid) aud) um bie ftülfe anberer Iflächte,

befoubers ©nglanbs, ju bemerben. Karl Philipp befolgte ben

Kat, aber feine Bemühungen in biefer £)inficht blieben erfolglos.

3mmer mehr berührt ficb tu bet näd)fteu (55eit bie

jülidjfdic Frage mit ben großem Fragen ber europäifdjen

Politif. Kaifer Karl VI. hatte mit bem ihm bisher, feit

bent fpanifchen ©rbfolgefricge, fo perhaßten Spanien feinen

^rieben unb fogar einen Pefcnftpbuub gefd)loffcu, bie iDiener

Hllianj pom 30. 2lpril 1725. Pie ,^olac baoon mar bie

Derftäuöiguug jmifcheu Fraufreich unb ©nglaub. Preußen,
bas ber Kaifer jum Beitritt jur IDieuer Mllianj eiugelabcn,

jog es ror, am 3. September (725 mit Fraufreich unb
©ttglanb bas f)errenbaufcr Bfinbnis ju fchließen. Pie

brei IHächte garantierten fid) auf (5 3^ht< gegenfeitig ihre

Staaten, Hechte ufm., pcrfpracheii ftch einauber int ,^allc

eines Eingriffs beijuftehen, unb perpflichtetcu ftd), „bie Kühe
uub Sicherheit bes Heidts, beffen Hechte unb Freiheiten,

mie fte im meftfälifcheu Frieben begrüubet finb, aufrecht jn

halten". »Eiuer ber pier ©ebeimartifel betraf bie jiilicbfche

Frage. Frrt,,^re'^ m'b ©ttglanb pcrfpradien, bie gerechten

Hufprüche Prei: 1'- begüiiftigeu uub ju unterftüßen.

Pas ©er 11 2lbfchluß bes fterreuhaufer

Büubniffes n> hr beuurubigenb, nicht minber

aber audj in Mannheim. Per Kaifer mie ber Kurfürft

fchienen burdt Preußen uttb beffen Bünbnis mit Franfreicb

uttb ©ttglauö bebroht. Pa mar es natürlich, beibe

ftd) enger jufuiniueiifcbloffcu. Pie erfte Knregung baju

ging pom Kaifer aus. Petit pfäljifchen ©efanbten in IDien,

Barott p. Francfen, mürbe ju perfteben gegeben, baß ber

Kaifer cs gerne (djen merbe, meun pfalj unb (Trier ftd)

bem IDicncr F ,; ’f^e,15t^a^a,
»

^er ^XHianj jmifdten bem
Kaifer unb Spanien, attfd)ließcn mürben. F llr Pfa4
follte ber preis bie ©arantie für bie Succeffton ber Sulj-

bad)er in 3*Hid) uttb Berg fein. Fran^* ,, fonbierte barauf

aud) ben fpanifchen Botfdjafter in IDien, Kipperba, unb

mar pou beffen Derheißungeu ganj entjücft; nicht nur 3“^^
uub Berg, fonbern auch Kiepe, bas in einem Kriege Preußen

genommen merben folle, follte her Pfalj garantiert merben.

Hach Francfcus Meinung mußte ber Kurfürft, mentt er ber

ZDiener JUHanj beitrat, feine Krmee für einen etmaigen

Krieg gegen F™»^* unb Preußen bebeutenb perftärfen.

Pie ©elbmittel baju follten ber Kaifer unb Spanien jur

Derfügung ftellen, unb jmar fogleid), beim eilte Keorgauifation

j
bes pfäljtfd)en ibeeres erft bei Husbrud) bes Krieges märe
nublos gemefett. Fra:,c*cu r ' et ^em Kurfürften, ftd) rafdt

für einen Kttfd)lu§ au ben Kaifer ju entfdteiben, erhielt

i

aber ju feinem ©rftauneu längere <3eit feilte Kntmort betr.
1

biefer Kitgelegenbeit aus HTannbeim. 3n ^*r jögertc

: Karl Philipp noch, einmal aus Kücfftd)t auf feinen Bruöer

F^aitj Cubmig pou Irier, bann auf Bayern, bas pon ben

^errenhaufeuer Klliierteu ummorben mürbe. IDettn Bayern
ftdt au biefe attfchioij, pfalj aber an ben Kaifer, fo mußte

ja bie mittelsbadjfche fyiusunion erfdjüttert ober gar gefprengt

merben. Fran5 Cubroig, burd) Fra,Kf^,, 00,1 ^er &cc

Pinge unterrichtet, fattb in einer „Kcceffton“ jur TDiener

Kllianj fein Bebeitfett. Purd) bie Haltung Bayerns burften

er unb Pfalj ftch nicht irre machen laffen, ba für fte mehr

Porteil in einer Perbiubung mit bem Kaifer als in ber

Hufrechtcrhaltuug ber mittelsbacher Union ju ermarten fet.

Um ©croißbcit über bie fjaltung ber UJittelsbacber ju

erlangen, ließ ber Kaifer am 2$. Itopember 1725 au

Bayern, Pfalj uub (Trier eine offijielle <£inlaöung jutn

Beitritt jur IDieuer Ullianj ergeben, uub ttachbem fo bie

offiziellen Perhattblungen eröffnet maren, ettlmicfelte Francfen

eine lebhafte Cätigfeit. Hach einer pou ihm entmorfeneu

Penffchrift follte Karl Philipp ftch ber Ullianj aiifdjlie^en,

mettit ber Kaifer unb Spanien bem Kurfürften unb bem
gefamten pfäljifdien f)aufe feinen Bcftb, befottbers aber bie

jülid)*bergifchcu Caube ber neuburgifchett unb fuljbad)fchen

Cinie, folattge noch Defceitöenten porhattbett mären, garam
tierten, bie anbern etma noch beitretenbeu IHächte jur gleichen

©arantieleiftung beftiminteu uttb bem Kurfürften eine t)*n«

längliche Summe bemilligten, batntt er alle Porfehcungen
jutn Schüße feiner epponierten Cattbc treffen föttne. Pem
©ntmurfe FM"^cn5 ftimmten bie jur Begutachtung auf*

geforöerten pfäljifchen HTinifter im mcfentlichcu ju. Hur
münfebte man bie Perbanölungeu ntöglichft geheim gehalten

ju feben, um nicht Franfrcich ju reijett unb bie mit ^ollattb

unb (Englanb noch porjunehmenbe Kbrechnuttg megett älterer

©clbforöerungen (aus bem fpanifchen ©rbfolgefrieg her) ju

gefährten. 2tngefid)ts ber ©cfahr, in bie ftd) Pfalj burch
Beitritt jur IDictter 2Uliauj begab, mußte inan barauf be*

öaeht fein, bie F*ftungen bes Canbes, 2nanuheim, 30)*^
unb Püffelborf, in ntöglichft guten Perteibigungsjuftanb ju

feßen. Paju reichten aber bie eigenen 2Uiltel bei roeitem

nicht aus. Pie Berichte ber ©ouperneure ber brei Feftutigen

lieferten ein fchlimntes Bilb ron öeren «^uftanb. Per
©ouperncur ron IHaunheim j. B., ©eneralfelbjeugmeifter

I
Frühere Pon 3ffelbad), beredtnetc bie Koften jur IDicber*

herftelluug nur ber innerit IDerfe auf 2(K)000 Keidjstaler,

bie auf eine Ijalbe 2HilIiott anipachfen mürben, mentt man
aud) bie äußeren iuftauöfeßeu mollte. ©s fehlte an inunition,

iPaffen, befottbers an ©efehüßen. Statt her 200 Kanonen,
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bie ber ©berftleutnant ber Krfillcrie fjulfemann forderte,

mären nur 6^ »otbanben. ZXctjnlid? ftanb es in 3üü<h und

Düffelborf. Das furpfäljifche Ijecr bcftanb aus etwa

9000 ITlatitt, bie auf Kurpfalz unb bie unteren rheinifchen

£anbe »erteilt waren, aber natürlich jur Dcrteibigung im
Ernftfalle bet »eitern nicht tjinreiebteu. Die nötigen ITUttel

$ur Keorganifation biefes feeres unb jur Bcfchaffung ber

nötigften Derteibigungsmittel für bie ^«ftunacn follte ber

Kaifer liefern, ber jte bann $um größeren Ceil auf Spanien

abwälzen fönne, bas ja doch feine (Truppen ins Kcich fchicfeit

föttne. Die ijöhe ber ju forbernben Summe Fonnte noch

nicht genauer feftgefeßt werben.

Karl Philipp Ic^tc großen IDert barauf, im Eiiwcr*

nehmen mit Bayern bleiben $u fönnen. Unb doch roar

bie fjaltung Bayerns feljr uuflar unb fehwanfenb. (Troß

ber Knbaßnung eines beifern Derßältuiffes zmifchen ©efter*

reich unb Bayern feit dem Kaftatter Frieden batte lUaf
Emanuel bie alten ehrgeizigen pläne, bie auf «Erwerbung

ber Kaiferfrotie für fein £jaus unb Cosreißung öfterreidjifeber

Prooittjen gingen, noch nicht aufgegeben. Eine Förderung

folcher pläne erwartete man befonbers »on bem alten

Feinde £jabsburgs, »on Franfreich- Daher bie ©eneigtheit

ZTTay Emanuels, entweder ein Scparatbfmbnis mit Frauf*

reich ju fcf)ließen ober bem tjerrenßaufer Bündnis bei*

zutreten; baßer auch bie eifrigen Bemühungen, Pfalz »om
Beitritt zur IDiener lllliauz abzuraten. Da trat mit bem
am 26. jebruar (726 erfolgten (Tobe 'Har Emanuels eine

IDeitbuug in ber bayrifctien politif ein. Dte Erinnerung

an bas Scßictfal Bayerns im fpattifchen Erbfolgefrieg, bie

Furcht »or einer neuen öjterreichifchen ©ffupation, ber teil*

weife proteftantifeße Eharafter bes tjerrenhaufer Bunbes
unb bie ZDarnungen feines Brubers, bes Kölner Erzbifchofs,

»eranlaßten ben neuen Kurfürften Karl Klbrecßt, bie Der*

hanbluttgen mit ben tjerrenhaufer Derbütibeten abzubrechen

unb ecnftßaft an einen Knfcßluß an ©efterreicb zu benfen.

3nzwifchen war, noch beoor eine Kntwort Karl Philipps

auf bie offizielle Einlabung zur Kcceffion eingetroffen war,

Fraticfcti in tDien um eine Erflärung gebrängt worben; auf

ber auberu Seite aber fuchie mau z» hohen finanziellen

Forderungen ber Pfalz »orzubauen. 3m 5«bruar 1726 ließ

Karl Philipp durch ^ranefen erflärten: 3 11 Fr'*d<usz*iten

wolle er fich mit einem jährlichen Subfibienquantum »on

l ITTilliott rßein. ©ulben begnügen, unb bamit ben Ztusbau

»01t ZTlanuheim (zu beffen 3nftanbfeßung allein eine BUllion

nötig fei) »öllig burchfübren, bie drei jefhtngen mit bem
Bötigcn »erfchen unb feine (Truppen auf (2000 Hlanu
erhöben. 3m Kriegsfälle »erlange er 2 ITTilltoncn, wofür

er fein tjeer auf minbeftens 20000 Dlann bringen wolle.

3n IDien tat man ganz erfebroefen: jebe weitere Kcbe fei

bei biefer übertriebenen Federung Karl Philipps ganz

untfouft. cTroßbent ging man anf eine Befprecßuug ber

einzelnen punfte bes »01t jranefen aufgefeßten Dertrags*

entwurfes ein. Die Subftbicnzabluttg würbe ßerabgefeßt

auf 750 000 ©ulbeu in ^ricbensjeit, auf bas Doppelte im
Kriegsfall; bie Derpflichlung zur Zahlung in Friedenszeit

würbe auf 3 3 flbre befchräuft, nach bereu Zlblauf man
fich weiter oerftänbigeit werbe. So unangenehm Karl Philipp

bie Kbftricßc waren, fo feßrieb er bo.b an Francfen, er werbe

fich fchlicßli-'h mit 800000 refp. (600000 ©ulben begnügen,

tat auch ben »on ©efterreicb läugft erwarteten erften offiziellen

Schritt, inbem er am 7. Blärz auf bes Kaifers Einlabungs*

fchreiben in zuftimmenbeni Sinne antwortete. 3" einer barauf

folgenden Korrefponbenz zwiiehen Francfen unb bem Kur*

fürften fuebte erfterer auf feinen tjerrn bahin eiuzuwirfen,

baß berfelbc auf feinen ©efterreicb zu weitgebenben Forde*

rungen nicht ßartuäcfig befteben bleibe unb fo bas für bie

Pfalz fo giinftige Einigungswerf zum Scheitern bringe.

Befonbers meinte er, bei ber fcßlechten Finanzlage Spaniens,

bas ben größten »Teil ber Subfibien zu tragen hübe, bürfe

man nicht gleich Z l,r>iel »erlangen; auf eine Subfibienzahlung

für 3 3ahre werbe Spanien »ielleicht eingehen, eine hößere

Forderung aber zurüefweifen.

Bei Karl Philipp erregten bie naeßrießten aus Spanien

großes „ttachbcnfen". Er befanb ficb in peinlicher Sage.

Er fürchtete ftets einen Kngriff »on feiten Franfrcicßs unb

Preußens, bie fein Derßältnis zi|m Kaifcr argwößnifcß

beobachteten, unb wußte babei nicht, woher bie Büttel zur

Derteibigung feines taubes zu nehmen feien, wenn bie

Behandlungen mit bem Kaifer fich jcrfdilügen. <5roar

glaubte er einen Ejoffnungspraßl leuchten zu jeßen, als Karl

I

Klbrecßt »on Bayern, wie oben erwähnt, ftd) bem Kaifer

Zu nähern begann unb in einem Schreiben an Karl Philipp

ben IDunfcß ausbrüefte, „baff nun bie »ier Ehurfürften »on
einem tjaus bes gemeinen IDefens unb ihr felbfteigenes

Befte gcmeinfchaftlich gegen einanber beobachten möibten".

Er glaubte fogar, im Dertrauen auf Bayerns ilnterftütjung

außer ben bisher betonten noch einige anbere Forderungen

an ben Kaifer {teilen zu bürfeu. K ber er mußte balb ein*

fehen, wie recht Fr‘incfen hotte, ber einmal geäußert hotte/

ber Kurfürft möge feine Kcceffton befchleunigen, bereu U?ert

für ben Kaifer uufebäßbar fei, folange ber Kurfürft fein

einziger Buubesgenoffe im Keiche fei, aber fallen müffe,

je mehr anbere Xeichsftäube fid) bem Kaifer anfehlöffen.

Sobalb ber IDiener ijof Kusficht auf ben Kufchlufj Bayerns
unb Kölns ha *te, begann er fofort, bie Forderungen Karl

Philipps noch mehr herabzubrüefeu. Da Bayern fich bereit

erflärte, gegen eine jährliche Beihilfe »on 600000 ©ulben
in Friebenszeit auf 2 3d fyre bem Kaifer ein Korps »on
8000 2Uann z« beliebiger Derwenbung zu {teilen, fo würbe
am 5. 3uni Franc*eu mitgeteilt, »on einer Zahlung »on
750000 ©ulben auf 3 3a bre fönne feine Kcbc mcljr fein.

So würbe bie Fr*ube, bie mau in inanuheim über ben

Knfchlufj »on Bayern unb Köln empfunbeu hatte, bebeutenb

gebämpft. Franc^en mas er fonnte, um zu retten, was
noch 5» retten war. Kber bie oefterreichifd)eu BTiuifter,

Prinz Eugen unb Sinzendorf, zeigten fich hurtnäefig. Sie

wiefeu immer wieder barauf hm< wie bereitwillig unb

nachgiebig Bayern unb Köln fich zeigten, und fprachen bie

Erwartung aus, baß Pfalz diefem guten Beifpicl folgen

werbe. Franc^en erfuhr auch »on bem bayrifdjen ©cfanbten

in IDien, baß jene fjinweifc nicht, wie er anfangs gemeint

hatte, nur leere Kebensarteu feien. So mußte er Schritt

für Schritt »on den anfänglichen Forderungen zurücfweichen.

So unzufrieden auch fein Kurfürft war, ber immer mit

neuen IDünfchen und Knmcrfungen fam, fo durfte man
boci) nicht folange zuwarten, bis Bayern und Köln mit

bem 2lnfchluffe zu»orfamcn. Km (6. Kuguft (726 fchloß

Franken mit beit faifcrlichcn Bcüollmächtigten, priuz Eugen,

Sinzendorf und Starhemberg, ben Dertrag ab. Er haK*

doch noch einige Dorteile erreicht. Pfalz brauchte 500 ITlann

weniger, als Bayern unb Köln fdjon zugefagt hatten, als

Ijülfsüölfer zu ftellen, über bereu Derwenbung außerhalb

bes Keichs eintretendenfalls eine Derftäubiguiig zwifchen

Kurfürft und Kaifer erfolgen follte. Kußer den 600000 fL

jährlich auf 2 Friedeusjahre wollte ber Kaifer zur Er*

leichtcrung ber F<pungsbauteu jährlich noch 50000 Kelchs*

taler beitragen. (0 Cagc nach dem pfäljifchcu erfolgte

auch der furtrierifche 2lcceffious»ertrag. Die Katifizierung

bes pfälzifcheu Dcrtrags durch den Kurfürften gefchah am
9. September. Es fei h'fr nur furz hemerft, baß bie Kus*

Zahlung ber »0111 Kaifer bewilligten Subfibien nicht glatt

»onftatten ging, infolge der Ebbe in den Kaffen bes Kaifers,

bem gegenüber Spanien feine Derpflichtuugen nicht erfüllte.

iDenn Karl Philipp den Dertrag mit bem Kaifer auch uicht

in erfter £inic als ein ©elbgeichäft betrachtete, wie Sinzendorf

bas »on Bayern behauptete, wenn bie ©arantie für jülü'f?

und Berg für ihn eine größere Bedeutung butte, als bie

Subfibienfrage, fo flagte er doch bitter über die faumfelige

Erfüllung bes Derlrages durch den Kaifer. Er iollte balb

©rund zu anderer Klage erhalten (Cin jroeiter Jlrtifel folgt.)
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Drei dem Untergang oerfaflene Burgen,

Kronenburg, Schauenburg unb HngeQod).
Hon ^inanjrat a. D. It)eobor tDiltfens in ^ribelixra.

3« Öen meiften Canbfarten größeren DZaßftabes finöet

man im oberen DZübltal hinter D offen beim, doii öer

Kirche biefes ©rtes in öer £uftlinie etwa p/s km entfernt,

eine lättglichrunbe Burganlage mit 5er Bezeichnung „Kronen*
bürg", 303 m hoch auf einen (teil abfallenbenBergporfprung
gelegen. ©efft man pon öer Doffenheimcr Kirche aufwärts öas

ZTZühltal enllaitg, fo fteht man, vpo leßteres burd) genannten

(teilen Bergabljaug gefcbloffcn ipirö, auf öer tjölje große

^elsblöcfe, öic poh unten faft wie £yclopetimaucru ausfeijen,

aber nicht jur Kronenburg gehören. Diele, bejtp. öeren fpär*

liebe Ueberreftc liegen pielmehr unmittelbar hiuter öiefen

^elsblöcfen. Die Kronenburg felbft erreicht man am be*

quemften, wenn man öa, tpo ftef) öer IDeg unterhalb bes

Bergfcgcls teilt, Öen lüeg linfs öurch öas obere KZühltal

norböftlich aufwärts perfolgt bis zu öem punfte, ipo ein

IDalbweg in ganz fpißem IDiufcl wieber fübweftlich führt.

Diefem fchmalett, jum cEeil mit ©eftrüpp peripachfeuen

Pfaöe folgcnö, gelangt man unmittelbar ju ben Uebcrreften

ber einftigen Kronenburg. Don KZauerwerf ift nichts mehr
tpahrnehmbar, nur bie Erbwälle, ober pielmehr ein größerer

äußerer unb Keiner innerer Kittgwall, ganz mit Bäumen
unb Sträucher bewactjfcn, laffen erfennen, baß hier eiuft

eine menjchliche Knftebelung mar non ber ^orm, u>ie fte

bie Canbfarten noch augeben. IDegen bcs bichten IDalbes

unb ©ebüfehes nimmt man biefe Kingwälle erft wahr,
inenn man bireft bapor ober barinuen angelangt ift. BZerf*

mürbig ift auch, baß oerfchiebene ältere Einwohner Doffern

heims, an bie ich Kufrage ftellte, poii ber Cgyiftenj einer

ehemaligen Burganlage feinerlei Kenntnis hati«n; bie

(Erinnerung baran fcheint beim Dolfc ganj gefchwunöen ju

fein. Bei meinen Dactjfragen mürbe ich «•» öer Segel auf
bie Schauenburg hmsewiefen. Kls ich *m ©Kober 1^06
nach einer oicljährigen Paufe mieber einmal mit einem
jreunbe bie Krouenburg befuchte, mahlten mir leiber auf

beffen IDunfch ben Kbftieg auf einem alten, nur fchmer noch

erkennbaren jußpfabe längs bem nach Süben ganz fteii

abfallcnöen, in öcu Karten mit „Kniebreche" bejeictmeten

Bergabhange, mären aber froh, ols wir mit heiler £)aut

unb ganzen Knochen in öem einfamen IDalbtälcheu unten

angelangt waren, beim nicht ohne ©runb trägt biefer Berg*

abfjang ben Damen Kniebreche.

3» Öen „Baubenfmälern ber unteren Decfargegcttb unb
bcs ©öenmalbs" ermähnt 3- Häher im 2. Hefte S. ( l auch

bie Krouenburg, bereu Damen jeboch urfunblich nicht nach*

meisbar fei, wenn auch bie Kronenburger im ITlittelaller

in Doffenhcim begütert waren. Däber fteht bie genannte

Burg eher als eine Derfchanzung an, welche bie Sitter pon
Schauenburg zur Sicherung bes Paffes errichtet hatten, welcher

burch bas Cälchcn zur fog. H°<hftraße zieh! unb im DZittel*

alter non Beöeutuug mar, öa fte ben bireften Dcrfchr burch

ben ©bcnmalb nach bem DZaiitgebiete permittelte. IDettn

im „jüheer burch ben ©benwalb unb bie Bergftraße"

I)r. ©. IDinbhaus angibt, 20 ZTZinuten öftlich bes Dorfes

Doffcnheint auf einen Bergoorfprung an öer linfen Seite

bcs KZübltales liege bie Krouenburg, b. b- Sefte einer

mittelalterlichen Calfperre, fo faun I)r. IDinbhaus unter

biefeu 20 DZinutcn offenbar nur bie Cuftliuie meinen; ich

hatte mit meinem Begleiter nahezu eine Stunbe nötig, um
pou öer Kirche Doffeuheims auf oben angegebenen bequemen
IDege bis jur Krouenburg zu gelangen. Der Bach, öer

feiner <5eit öas ZTZühltal berabflicßettb, bie Zflühle ober 1

halb ber Doffenheimcr Kirche trieb, ift nun gefaßt unb
wirb in untcri*'' Ceitungen herabgeführt, um öie

Brunnen Doffc 'eifern So ging öem DTüller

bas IDaffer a t fämtliche ©ebäube ber ehe*

|
maligen ZTZühle in Öen leßteu 3ohrtn gänzlich abgebrochen.

Oberhalb ber abgebrochenen ZTZühle fteht mau noch bie

Ucberreftc eines Stauwehres unb perfchieöener, nun troefen

gelegter ehemaliger jifchmeiher-

Such bie Schauenburg wirb bem Untergänge anheim*
fallen; auf ber füböfilicheu Seite fmb bie Zlbbau* unb
Sprengarbeiten bes Steinbruchbetriebes bis unmittelbar zu

öen juuöamenten bes ©entäuers oorgcfchritteu. Der juß*

pfab nach öem 3unern öes Burghofes unö ber oberen Burg
finb bereits burch Drahtgitter unb Seile gcfchüßt, damit

nicht ber Befueher pont ^jußpfabe in bie Ciefe öes Stein*

bruches hinabfalle. Schon feit einer Keilje pou 3<>hrtu ift

ber ganze IDalb im Bereiche ber Schauenburg abgeholzt

unb leßtere zeigt ftch bereits, oom Babuhofe unö Dorf
Doffenheim aus gefehett als langer UZauerftreif unmittelbar

über öem fteii abfalleuöen Steiubruch im fogen.„Kalfofental".

Der burch biefes über bie Schauenburg unb über ben ©eiberg
unb bie Strahlenburg nach Schriesheim führenbe, früher pon
IDauöerern gerne begangene fchönc IDeg ift bis zur Schauen*
bürg infolge bes Steiubruchbetricbes ganz fchlecht, fteinig

unb jeßt nur mühfant unö unbequem zu befchreiteu, unb
fteht an manchen Stellen eher einer troefenen IDafferritme

gleich, als einem ^ußpfabe. Da gerabe öer befte Porphyr
an bem Qügel, worauf bie Ucberreftc ber Schauenburg

flehen, gewonnen werben foll, fo fteht zu befürchten, baß
leßtere bei weiter fortgefeßtetn Betriebe bes Steinbruches

eines lEages in bie Ciefc ftürzen. Befauntlich würbe bie

Schauenburg am Sonntag Quaftmobogcniti (20. Ztpril) 1460
pon Kurfürft 5r *eörich öem Siegreichen anläßlich feiner

5«hÖen mit bem DTainzer Bifd}of ZIbolf pon Daffau
erobert, nachbem ftch öte Befaßung beflchenb aus (8 Kittern

unb 30 Schüßen 5 tage lang tapfer gewehrt hotte. Es
foll bann 6

—

7 IDochen gewährt hoben, eh« bie überaus

fefte Burg pöllig ^erftdrt unb gebrochen werben fouiite-

(Kremer, ©efd)ichte öes Kurfürften .fctebrichs bes Erflen

pon ber Pfalz, ZZZannheim ( 766, S. \65 unb 166.) Eine

Betreibung unb furze ©efdjichte ber Schauenburg unb

Strahlcnburg fittben ftch ouch bei ^ricbrich ©ottfchalcf, bie

Kitterburgen unb Bergfchlöffer Deutfcfalanös, ftalie 183\,

achter Banb S. 105—U9*
£eiber muß ich auch feflftellcn, baß eine bis por etwa

10 3ohr«u noch leiblich gut erhaltene Burg bes Kraichgaus
bem Untergang perfallett ift, nämlich bie Burg pon IDalb*
an gell och. Don ber ziemlich ftattlichen Burg unmittelbar

1 über öem Dorfe lüalbangelloch auf einem Kusläufer bes

Eicheiberges ftehen nur noch öie beibett fletncren Eurin*

bauten att ber nörblicheu unb (üblichen Seite ber Burg,
währettb ber tjauptbau, bas fogen. Herrenhaus mit an*

I ftoßenbem (Ereppeuturm oor 6 3ohren abgebrochen würbe,

fobaß nur no.h ein Kellergewölbe übrig ift. Der ganze
Burgplaß ift zur Deftße pou brei petfehiebeuen

Eigentümern. Das nörbliche Ecftürmchen, ber (Setneinbe

IDalbangelloch gehörig, bient jeßt als Krmetthaus unb ift

pou einem alten armen IlZauuc bewohnt, bas (übliche

Ecftürmchen ift im Beftße einer ärmlichen ^amilie, bie es

bewohnt, währettb öer mittlere größte Ceil öes Burggelättbes

einem Bürger bes Dorfes, Damcus Karl Buttmi gehört.

Deffen Dater noch befaß lauter bem fog. Herrenhaus ein

in fpäterer <35eil angebautes Häuschen, worin er eine

Cöpferei betrieb. Kuch biefes Häus.hett ift wie öas Herren*

haus jeßt abgebrochen. IDie mir Herr K. Buttmi mitteilte,

war er por ca. 7 3ohrett in Unterbanblung wegen Derfaufes
feines Knteils au ber Burg mit Herrn ©berleutnnnt Benfifer

poit Bruchfal, öer etwa 20 DZiiiuten oberhalb bcs Dorfes
IDalbangelloch am IDege nach IDciler ein H°f9Ut/ Öen

fog. Negelhof, ober auch Buchcuauer £)of beftßt. Herr

Buttmi perlangte, wie er mir felbft mitteilte, für bas

Herrenhaus nebft umlicgenben (Sclänbe ben Betrag pon
1500 KZf. Doch zerfchlugett ftch bie Derfaufsoerhanölutigen,

wie es fcheint wegen Knfaufes bcs ganzen Burggelättbes
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pon brei oerfd)MÖ«n«it «Eigentümern. So cntfdjlog ftcfj

Buttmi por 6 3ah«» ieiöer jum Kbbrucfj bes l^errentjaufes

unb jum Derfauf bcr Steine unb bes eichenen ©ebälfes.

So mürbe j. B. bie IDenbeltreppe bes Creppenturmes pon

Ijerrn Benfifcr ermorben unb in bem Sctjlögrfjen bes oben

ermähnten ^icgclljofcs mieber aufgebaut. Cie abgebrochnen

Steine mürben bei Bauten im Corfe ba unb bort meiter

permenbet, fo j.B. bei ber Steuer bes Ijerrn Karl I}offmann,
Bejiger bcr Batjntjofreftauration unmittelbar bei bem Bahn-
hofe IDalbangelloct). Kn biefer Scheuer lieft Ijerr tjoffmann

audi einen, aus ber Burg ermorbenen Stein mit einem

fog. Kllianj- ober Efjemappen einnntueru. Cer Sctjilb bes

Ehemanns jeigt bas IDappen berer oon Kngelloch, eine

^ifchangel, ber Schilb ber Ehefrau jroei mit bem Rücfen

nahe aneinaitber geftellte Kblerflügel. Ca ber IDappenftein

feine 3at>rjaljl enthält unb foldje Kblerflügcl als IDappen-

bilb auch bei aubem IDappen häufig porfommen,*) fo ift

es mir nicht möglich ju beftiinmen, melche jamilie biefes

IDappenbilb führte. Ca nach bem topographifeben IDörter-

buch bes ©rogljerjogtums Baben oon Klbert Krieger,

fjeibelberg (904, ein anberes, pon ©auangelloch
ftammenbes ©cfdjledjt Hamens Kngeloch auf bem Ijelrne

mie im Schilbe jmei Kblerflügel führte, fo märe nieijt un<

möglich, bag bie Ehefrau biefem gleichnamigen ©efctjlecht

entftammte. IDie mir fjerr Bahnhofmirt fjoffmann mit«

teilte, mürbe nach Kbbruch bes fjerrenhaufes auch ei» fehlet
Stein mit bem pollftänbigen IDappen berer oon Kngelloch

(im blauen Sd?ilbe eine ftlberne Kngel mit Spigc unb Eube
nach oben gerichtet; auf bem fjclme ein gefrönter blau»

gefleibeter jrauenrumpf, aus bejfen Schulter je eine filberue

Kugel heroorragt) oon bem 5r*lhtrrn t>on Benningen er>

morben unb nad} beffen Schloff in Eichtcrsheim perbracht-

Cegtgeuanntes IDappen bes IDalbangclIodjer ©efchlcchtes

finbet fich auch in bem, im ©rogh ©cnerallanbesarchio ju

Karlsruhe aufbemahrten, i. 3- (4?l begonnenen Schensbuche

^tiebrichs I. oon bcr Pfalj für: „Ciether Knglacf) ber3ung“
unb ebeufo im Seljensbuch Submigs V., Kurfürft oon ber

Pfalj, i. 3- (508— (544 angelegt für „Bernhart oon
Knglacf) M

.

Cie oon Kugelloch ftarben 1613 im HTannesftamm
aus. Hach ©- C. oon tjefners Stammbuch bes blübenben

unb abgeftorbenen Kbels in Ceutfchlanb mar ein Ciether

d. Kngelloch (468 unb (488, ferner ein ITIichael p. Kngelloch

(472— (496 Kbt bes Klofters ju Sinsheim. Eine jientlich

gute Kbbilbung ber Burg, mie fie oor bem Kbbruch bes

^auptbaus mar, gibt 3- Häher in bem Schriftchen: „Cie

Burgen, Schlöffer unb Stäbte bes oberen Kraichgaues",

Karlsruhe, ©utfeh (886. Cie Hälfte bes ®rfes IDalb-

augelloch mar bis (806 mürttembergifch unb teilte mir

£jerr Karl tjoffmann mit, auf bas ©efctjlecbt berer oon

Kugelloch bejügliche alte Kften feien nach Stuttgart in ein

bortiges Staatsarcfjip gefommen.

Bebauerlich ift unb bleibt es, bag fich nicht oor
6—8 3ahren ein Kltcrtumsfreunb als Cicbhaber fanb, ber

bie Burg Kngelloch ermarb. HUt 2—3000 2TIf. märe
woljl bas ganje Burggelänbe ju ermerben unb oor meiteren

Derfall ju erhalten gemefen. l}err Karl Buttmi märe jmar

noch gerne geneigt, fein als Baum* unb ©rasgarten bienenbes

unb wenig Ertrag gebenbes ©elänbe famt bem Heft oon

2T7auerwerf ju oerfaufen, aber jegt, nachbem leibet ber

£>auptbau abgebrochen ift, hätte ein Knfauf feinen grogeti

IDert mehr- Don bem Burggarten hat man übrigens burch

ein jicmlich tief eingefchnitteues liebliches ICälcben einen

fehöuen Kusblicf auf bie, in ber Cuftlinie etma 5—6 km
entfernte altchrmürbige Ruine bes Steinsberges. Seiber fanb

ich bereu (ßemäuer bei meinen legten Befuchen nicht gerabe

in bem wünfehensmerten Staub ber Erhaltung unb märe es

angejeigt, wenn bie Eigentümer, bie f)erren »an Denningeu

•) g. 2). bei ötm ber jamilie Dotljaftr. Röhenberg, riebmadjtr II. 82.

auch biefer Burgruine eine beffere Unterhaltung unb f)er-

ftellung angebeihen liegen, mie fte jener in Heibenftein oor

einigen 3«hcen juteil marb.

Kajpar Htsbecf über bie pfalj um$3al)r J780-

3m 3ahre (783 erfchienen in jmei Bänben „Briefe

eines reifenbeu 5ra»5°fen über Ceutfchlanb. Kn feinen

Bruber ju Paris, lieberfegt oon K. 2?.", ein IDerf, bas

megen feiner fatirifdjen Schärfe unb rücfhaltlofen freimütig»

feit groges Kuffcheu erregte. Cer Derfaffer, ber fich hinter

ber ITlasfe eines reifenben 5caujofen perbarg, ift Kafpar
Risbecf. Er mürbe (750 im liurmaittjifcheu geboren.

Seine Eltern, mohlhabenbe Seute in fjöchft am 2Tlain,

münfehten, er foüe ©eiftlicher merben; er mibmete fiefj aber

in ©iegen bem Rechtsftubium. Ca er mit einem ITlalnjex

Comherrn megen einer fd)öncn Rheinlänberin Qänbel befam,

mugte er aus 2TIainj meicheu. Er ging nach IDien unb

fchrieb bort fürs Eheater, machte auch Whß ben Schau*

fpieler. Hacgbem er in IDien, £inj unb Saljburg fein

Dermögen oerjehrt hatte, fud)te er burch Schriftftellerei fein

Ceben ju friften. Er trat in bie ©rcü’fche Buchhanblung
in ^ärich ein unb gab feit (779 bie Züricher Reitling

heraus- Erft 35 3ahre alt ftarb er (786 in Karau. Seine

„Briefe eines reifenben ^ranjofen" mürben miebcrholt neu

aufgelegt unb ins 5ral,ibfif<he »nb Englifche überfegL

©bmogl fte manches Unrichtige unb Uebeririebene enthalten,

manches höchft parteiifche Urteil ausfprechen unb fich häufig

in gehäfftge Einfcitigfeit perlieren, müffen fie boef) als eine

augcrorbentlich mertoolle fulturhifiorifche Quelle für bie

beutfehe Kleinftaaterei furj por Kusbruch ber franjöfifchen

Repolution gelten- IDtr geben hier als probe aus bem
26. Briefe bie Stelle über bie Pfalj mieber. (Dgl. KUgem.
Ceutfdje Bibliotljef LVII, 35( ff. unb Dehfe, ©efeh- ber

beutfehen fjbfe 4-19® f-)

* •
*

tDäljrenb bag bie gröffern tjöfe Ceutfchlanbs ihre

IDirthfchaft unb Dermaltung fo piel als möglich ju per-

einfachen, unb in ihren Staaten bie ftrengfte (Defouomie

einjuführeu fudien, herfcht unter ben Fleinern noch eine

Derfchmenbung, pradjt unb Scheinliebe, bie alle Schranfeu,

unb beynahe auch »Üen ©Iauben überfleigt. Ciefe h5f<
haben piel KehnlicfjFeit mit bem foftbaren Ulariouetten*

theater bes dürften Efterhajy, melcfjes ein portrefliches

©rchefter, bie fchönften Ceforatiouen, feinen IHafchinen*

meifler, Dichter ufro. hat, aber immer hoch nur ein Puppen-
theater ift. 3» Ermanglung roahrcr innerer ©röffe fuetjen

fie burch prächtig aufgeftugte Kleiuigfeiten unb äuffern

Schein grog ju merben, moburch fie freylich nichts als ein

©eläcfjter perbienten, menn es ohne einen harten Crucf ihrer

Unterthanen gefchähe. KUein m biefem ^alle ift bie Sache ju

ernftlich, als bag ber HTenfchenfreunb barüber lachen fönnte.

Ciefer Dormurf trift ben jegtregierenben h'eftgen Erj*

bifchof 1

) nicht. Dielleicht ift er unter ben dürften feiner Klaffe

in Ceutfchlanb ber einjige, ber feine Dermaltung unb feinen

Ejofftaat, in fo roeit cs iljm bie Uniftänbe erlauben, mehr
ju jmeefmägigem Dortheil als ju eitelm Schein einjurichten

fuct}t; allein in ber benachbarten pfalj, bie ich f«ft (4 tragen

burchmanberte, fteigt biefer ©reul bis jum Schauern.

Kls ich hie bunten Schmärme pon Bebienten, bie

Kaftraten, bie unjäligen tEänjer unb Sänger, bie prächtigen

©ärten, unb bie pielcn unnügen ©eneräle bes f^ofes ju

Hlünchcn fah, fegte ich ben grögteu Eheil bapon bcr ehe-

maligen Canbesregicrung auf bie Rechnung, unb glaubte,

ber jejige Kurfürft habe beym Kntritt feiner Regienmg pon
Bayern feine groffe Rebuftioiten pornehmen mollcn, um fich

nicht oerljagt ju machen, um fo mehr, ba burch bie Kfquifition

') Don J(tain 3 .
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pon Bayern feine ^inanjen in eine gaii5 anbre Sage gelebt

worben. Kllein, wie erjtauute icf}, als ich erfuhr, öag er

fbou ju UTannheint, wo feine Keoenücn nicht Öen öritten

©heil pon feinen jetjigen ©iufünften betrugen, Öen nämlichen

Kufwanö für pradjt, IPolluft unö eileln Schein ntabtel

©laubft öu wol)l, Btubcr, öag öer fpf pon UTann*

beim, öer niefjt über 3 200000 rl^einifc^e ©ulöen ©iufünfte

batte, blog für feine ©per unö Ulufif jährlib 200000 ©ulöen
permenöete? ©laubft öu wolfi, öag blog öic Unterhaltung

öes ©artens pon Sijmefcingen, öer jenen pon Pcrfailles

wenig naebgiebt, fo grog auij öer Kbftanb 5wifb*n unferm
UToitarb«n unö einem Kurfürftcn pon öer Pfulj ift, jä^r*

Iid) $0000, unö öie Unterhaltung öer 5.blöffer pon UTann*

beim unö Set^uic^ingcu jährlib gegen 60000 ©ulbett gefoftet

ijat, unö noefj wtrfltb taflet? Dag öer Krtifel dou 3-tgöen

jährlib gegen 80000 unö öer pom fjofflall gegen 100000
©ulbeit betrug? Dag öiefer fjof ff Kegimeutcr 5olöaten

nebft eben fo piclen ©enerä'.en hatte, öic jufammen nicht

über 5500 UTann ausmabten, unö öie £)ofbcöienteu öoi;

beym Knlag öer Streitigfeiten jipifijen ihrem Kurfürftcn,

Öen ©rafen pon Ceiniugen unö öer Staöt Kachen, pou

$0000 UTann fpraijen, öie fic gegen Öen Kaifer, öer mit

©refution öroljte, wollten aurüefen Iaffcn, unö noch pon

15000 UTann, öie fte na-b öffentlichen, gebruefteu Uachrichten

gegen öie Ueichsftaöt Haben ju beoröerit ipillens waren?
Dag öer pfdljifbe fjof, um öas UTarionetteutbeater ooll*

fommen 5U ma.hen, ju 2 bis 3 Kbeiujagbfbiffen au.b einen

©rogaömiral hält, hab ich bir fchon ju UTüuben gejagt.

©eipig ifl öer gute Kurfürft grögtentheils an öiefer

elenöeu IDirthfbaft unfbulbig. Seine Bebienten bringen

ihm falfche Begriffe pon ©röffc bey, unö fctjmeict^eln feinen

Scbwachheiten, um flctjer Öen Kaub öes €anöes unter,fib

tbeileulju fönnen.

UTan nennt öie Pfalj öas paraöies pou Deutfchianö.

Pon ihrer „^cucfytbarfeit fanuft öu bir öaraus einen Bcgrif

machen, öag fte in manchen 3Jbren gegen 30000 UTalter

Korn, öas UTalter 5U 170 Pfunö, nach 5ranfreib perfauft,

unö noch eine groffe UTenge ©ctreiöc ins UTayn5if.be,

Crierifbc unö aub in öie 5b®cig ausgeführt hat. Uebft

öem ©etreiöe gewinnt man aub «in« groffe UTenge iüein,

©obaf unö ©rapp 2
),
ipelber pou oorjügliber ©fite ift. Kllein,

nibt» hat mir einen fo h<>h en 3egrif pou öer ©rgiebigfeit

öes Cauöes gegeben, als öie £ifte eines furfürftlictjen ©in*

nehmers pou Öen Übgaben öer Unterbauen im Pergleib

mit ihrem iPoblflanö. ,^ür mib roenigflens märe es ein

unauflösliche» Problem, eine Kubrif pon Huflagen 511 er*

finöcn, öie nicht auf öiefer Cifte ftüiibe; cs mügte öcuu ein

Uf5is pou öer £uft feyn, öie man auf pfäljifbem ©runö
unö Boöeu einathmet. ©inige Kontributionen, 5. B. für

einen Kanal pou .franfentbal, Kheiubämnte u. ögl. m. jtnö

fogar beftäuöige Üufiageu gciporöeu, öa fie öob bey ihrer

©ntftehuug nur 5m Beftrcituug augenblictliber Beöürfniffe

beftimmt waren, unö pon felbft ipieöcr loegfalleu follteit,

öa nun öie Beöürfniffe, trenn ein gauj überfligiger unö

faft unbraubbarer Kanal öiefeu Hamen peröient, gehoben

ftnö. Keufferft merfipüröig für einen Politifer ftnö öie

pfäbifben ,3ölle. Blog um fie 51t permehren, hat man
öie furfürftli.bcu Kcmter ober Dogteyeu fo eiugetbcilt, öag

faft jeöer ©rt au einer fjauptftraffe 511 einer auöern Pogtey

gehört, unö alfo an jcöcm ©rt aub ein neuer <3oll pou

öeu burbgebeuben ©üteru cutribtet iperöeu mug. So
fbäblich öiefe ©inribtung aub für öic innere Statsoer*

roalluug ift, inöem ein Dorf öfters breymal tpeiter pon öem
Sig feines Kmtmauns oöer Cauöf hreibers entfernt ift, als

es feyn tpüröe, wenn mau mehr öie Hatur unö öas IPobl

öer Unterbauen als jenes öes dürften unö feiner Beöieuteu

5U Katl) gesogen hätte, fo ift in öiefcin £anöe, öas öurbaus
pon feinen eigenen Beöieuteu geplünöcrt toirö, öas prioat-

’) Huiyp,

intcreffe öer Käuber öob ju übertPtegenö, unö alles ^“nf*

ben pon Paterlaubsliebe 5U fehr erftieft, als öag fib ^tcrin

eine Kenöeruug hoffen lieffe. Hu manb«n ©rteu ift öie

<5ollftättc an öer Straffe nur mit einem Stocf bejeibnet,

unö öie ^uhfieuthe, Pieljlreiber ufw., wenn ge aub £anbes*

probufte ausfüljreu, ftnö geswungen, eine Stunöe unö nob
weiter pou öer Straffe tpeg5ulaufen, 11m in einem entfernten

Dorf ben ,3olI 5U eutribten. 3ft 5toifben öer Krt öes alten

öeutfbcn Übels, öer nob unter Kaifer UTarintilian öie

Ktufleuthe auf offener Straffe beraubte, oöer gewaltthätig

©ranfttgelöer pon ihnen erpregte, unö öer pfdljifben 5oU*
perfaffung ein anörer llnterfbieö, als öag öer alte Köel

auf ©cfahr feiner £jaut that, was öie pfd^tfbe Kegierung

ohne alle ©efahr unö ohne alle Khnöuug but?

Um Öen ©eift öer pfäljifb* 1 * 5tatsu>irthfba ft nob
beffer faffen 5U fönnen, mugt öu wiffen, öag man für öie

Staöt UTannheim unö öte ©egenö auf einige UTeilen in

öie Kuuöe umher fogar ein Breunbo^monopolium erribtet

hat; aber uibt pon öer Krt öes UTonopotiums pou Berlin,

tpelbcs öeu Bauern Öen Perfauf ihres tjolses eher begünftigt

als hemmt, ©in natürlib't Sohn öes Kurfürften, Öen ec

in Öen ©rafenftanö erhob 3
), mabte ein Komplot mit einigen

projefteurs, unö tPttgte ftb ein patent 51t biefem UTouopolium
51t perfboffen, fraft beffen er auf Koften öer ©iuwohner pon
UTannheim unö öer Bauern öes benabbarten £aubes prdbtig

leben fann.

Die Kegierung öiefes £anbes ift fo, öag es mir tpirflib

efelt, mehrere <5äge ju öeiner ©rbauung auf5ufuchcu. tjier

mug man befonbers ©ebraub non öer Kegel eines unfrer

!

befannte fielt Sbtiftfteller mabeu: „£agt uns einen Porhaitg

por5iehu!" KUes, was je nur eine Kegierung pon Pfaffen,

UTdtreffen, natüclibc» ^ürftenfoljnen, Paroenus, projefteurs,

Kaftraten, Banfrutiers, u. ögl. m. ausge5eibnet ha t, finbet

man in öer Pfalj wie iit einem Kompenöium beyfammen.

3b fptab niit ntehreru Beöienteit öiefes in jeöem Betrabt

fo merfwüröigeu £anöes, öie gar fein ©eheimnis öaraus

mabeu, öag fte ihre Stellen erfauft hoben. Ulan hot

häufige Beyfpiele, öag öie Stellen in öer Kntibombrc einer

UTdtreffen unter öeu Kanöiöaten öffentlib gefteigert worben,

©ine .^olge öapon ftnö öie himmclfbreyenöen Bcörücfungen

uuö Hugerebtigfeiten, welbe öie fogenaunten £auöfbreiber

ober Cauöpögte begehen, öie dbte türfifbc pafebas ftnö,

uuö pou Öen Unterbauen ihrer 3e5irfe öurbaus als brattö*

fbajenbe jeinöe angefehen werben. 3b hotte öie ©hre, in

einer fehr groffeu unö glän5cnöeti ©efclliboft bey einem
öiefer pafbas 5U fpeifeu. ©r uuö feine sahlrcib« ^amtlte

fbimmerten pou foftbaren Kiugen, Uhren, Boröcit uuö
allem Zubehör öes ausibweifenöfteii £urus. IPir hotten

2$ ©eribte auf öer ©afel, worunter aub ju»g« Pfauen
waren Das Defert entfprab pollfommen öer Prabt öcc

©afcl. Kllcs war im grögteu ©on. Der UTann hot feinen

hübfb«n Stall, feine prdbtige ©quipage unö feine 303**,
unö öob betragen feine orbentlib<u ©efdlle nicht übet
2000 ©ulöen. IPie er mit öiefer Kepenue feilten Unge-

heuern Kufwanö beftreiten föitue, faun mau pou jeöem
armen Bauern feines ©ebiethes erfahren, wenn man ihn
nur ein wenig oertraut macht. UTit öeu rcib«n Bauern
fteht ein folber pafbo natürlib im Komplot. So treiben

es faft alle pfdljifbcu £anöfbreiber. 3b lernte bey öiefem
Knlag aub einen feinten, öer pou einem anbern Staub öes
heiligen röntifben Kcibes als ein treulofer Beöienter uitö

als infam öes £anbes oerwiefen würbe, unö fich öurb öie

gewöhnlichen fruntmen IDege uuö heimlichen ©reppen eine

anfeh'iliche Stelle in öer pfalj erfblibeu bot, wo er gegen
öic Kuflagen über UTalperfatiouen uuö gegen öic 3nfomie
fiber ift. 3U feinem öeutfbeu £auöe fönnen öie üpautuciers
pou ieöer Krt fo leicht ihr ©lücf mabeu, als in öer pfal;,

unö fo lange fie ihre Beute treulich mit öer fürftliben Kaffe

*) öregenfjeim.
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tijttttn, ftnb ft« Regelt alle Angriffe fielet. Das Cotto M
©enua, welches mH bem gelinbeften Kamen belegt, bod}

immer ein Pharaotifcf) ift, wo ber Caubesfürft feine Unter-

tränen einlabet, it?r (Selb an ihn ju oerfpielen, hat ßch

auch nirgenbs in Deutfcf)Iaub fo wof?l befunben, als in

XTlannheim. ©s harmonirte mit bem übrigen ^iuanjfiftem

bes bjofes ju fchon, als baß es nicht an bentfelben fein

©lücf hätte machen follen. 3" einem fogenannten Cotto-

falenber wirb mit prioilegium bes Kurfürflen unb unter

feinem IDappen gefagt, „bas Cottofpiel märe ber fürjefte,

ficherfte unb anftänbigfte IDeg für jeberntann, fein ©lücf

ju machen". Kuti ift längft fchon befannt, baß alle Dor-

theile biefes Spieles bloß in ber fjanb bes Reichen ftnb,

unb baß bie Spieler, welche Kreuzer unb Baßenweis ein-

feßen, ber Cottofaffe bie angenehmjteu feyu muffen. IDelchc

Begriffe muß man ftch Don einem £)of machen, ber alle

Charlatansfünfte gebraucht, um feine Uulerthanen ju einem
Spiel ju reifen, bey welchem fte, im ©anjen, uothweubig
perlieren müffen, unb bey bem er, wie f«hr leicht ju be-

rechnen ift, weuigftens fOO p. Cent gewinnen muß! ©s
ift wahr, faft jebet beutfehe tjof hat ein foldjes Cotto; feiner

aber hat fo Diele XUarftfchreyerey angewenbet, um feine

eigenen Unterhalten junt Spiel ju reißen, als bie pfäljifcf)e.

Klle biefe Sultanifmen fommen noch i» feinen Dergleich

mit ben Xieligionsbcbrücfungen, welche bie proteftanten bes

Canbes Dom £)ofe ausftelju müffen. Die tjerfchciibe Xieligion

bes Canbes foilte nach oerfchiebenen Derträgeii unb ^riebens-

fchlüffen eigentlich bie reformierte feyn. Durch unerhörte

©ewalthätigfeilen finb aber bie Katholifen, bie ben ©raf«

taten gemäß nur tolerirt waren, nicht nur herfeijenb fonbern

auch mächtig genug geworben, um bie Keformierten oer«

folgen unb unterbrüefen ju fönnen. JTTan nahm in ben

Stabten unb Dörfern bes Canbes bas Dcrworfenfte ©eßnbel,

Zigeuner, CanbesDerwiefene unb bie Derächtlichften Könner-
titen auf, blojj um bie <gahl ber Katholifen ju oermehren.
XTlan fctjloß bie Seformirten nicht nur doh allen erledigten

Stellen aus, fonbern nahm auch ben wenigen, bie fchon bey

ber StaatsDerwaltung angeftellt waren, ihre Dienfte. Ulan
machte ben Schweinehirten eines Dorfes jum Schuljcn, weil

fonft fein fatholifcher (Einwohner ba war. Ulan begnabigte

Diebe unb XTliffethäter oon jober Krt, wenn fte jur bjoffirche

übergiengeu, unb bey allen Berichten herfchte eine partljey*

lichfeit gegen bie proteftanten, welche öfters bie aus-

fchweifenbjten Ungerechtigfeiten oeranlajjte. Unb ber

nämliche Ejof, ber ben gröffern unb beffern ©heil feiner

Unterthanen fo unmenfehlich ju unterbrüefeu fudß, warb
Don in* unb auslänbifchen Schriftftellern bis jum bjimmel
erhoben. Die gebrüeften Proteftanten hatten fein anberes

Kettungsmittel mehr, als ihr Daterlanb ju ocrlaffen. Sie

tpanberten fo häufig nach Kmerifa aus, baß bie ©uglänber
tn ihrer Sprache alle fremben Kolonißen pfäljer neunen.

So wenig lächerlich biefe ©raufamfeiten finb, fo feljr fmb
es bie Kußalten bes bjofes jur Beförberung ber jjnbuftrie

im Kbftich mit benfelbcn. IDährenb baß man ben Der-

mögenbften unb ßeißigften ©heil ber Unterthanen aus bem
Canbe oertreibt, legt matt ju Cautern eine fogenannte

'Kameralfchule an, wo bie Dortreflichftcn ©heorien oott Be-
Dölferung unb bem Unbau eines Canbes, doh 3n& ll flrie,

Dom 5>»anjwefen u. f. w. gelehrt werben, unb locft unjälßige

projefteurs nach ^eanfeiitbal, um ^abrifeu anjulegen. So
weit ift bie Prayis doh ber ©heorie oerfchieben!

®hne ^noeifel trägt bie ftarfe Kuswanberung Diel

baju bey, baß fict? bie Bauern in ber Pfalj bey all ben

Bebrücfuitgen ber Canbfchreiber unb ben Ungeheuern Kuf-
lagen hoch noch jientlich wohl beßnben. Di« fetjr einträg-

lichen ©üter werben baburch unter ihren natürlichen tDerth

herunter gefeßt, unb ber (Ertrag berfelben über ben Knfauf-
preiß erhöht.

So Diel ©efdirey man auch doh ben IHanufafturen

ber Pfalj macht, fo beruht ihr IDerth im ©anjen hoch

auch gleich ben übrigen Kttributen unb XTTobißfationen bes

pfäljifchen bjofes, mehr auf bem Kamen als auf ber Sache.

Klle ^abrifen doh jranfenihal, bem bjauptßß ber pfäljifchen

3ubuftrie, ber aber faum 2000 (Einwohner jäljlt, fmb lange

nicht fo Diel wert!), als eine einjige ber anfehnlichern

XUanufafturen doh Sachfen, Preuffen, ©efterreich, ber

Schmeiß unb Dielen anbern Cänbern. Kuffer ber porjelän*

fabrif ift nicht (Eine ba, bie nur 100 XUenfdjen befchäftigte,

ober beren Kapital \00 000 ©ulben betrüge. XUan nennt

eine ©blatenbecfcrey, wo 5 XUenfchen, ben 3un9e» m't-

gejählt, arbeiten, eine fabrif. 3n bem Derftanb ftnb alle

IDerfftätten ber Schufter, Schneibcr u. f. w. in ber Pfalj

^abrifen unb XHanufaftureu. Dicht eiitmahl bie erften

xriaterien, welche bas Canb felbft liefert, weiß man nur in

hinlänglicher XTlcnge für bie innere Konfunilion ju Der-

arbeiten. Der pfäljifche Cobar wirb in ganjeit Scfjifs»

labungen roh nach bjollanb geführt, unb guten tEheils

wieber jurücf gebracht, wenn er jubereitet ift.

Die öfonomifchen ©runbfäße ber pfäljifchen Kegierung

famift bu am geiiauften baburch abwiegen, baß fie einem

Cheii ihrer Unterthanen bie Kusfuhr ber Canbesprobuften

auf alle Xlrt ju erfchwereu fucht. Die Stabt XTTaynß lebte

bisher bloß oon pfäljifchem Brob. Der f)of oon XTlann-

heim fuchte ben oon XKayuj ju fchifaniren, wie benn alle

benachbarten Keichsftänbe in einer ewigen 5eh^< m >t einanber

begriffen ßnb, unb bas ,^auftr«cht troß alleli Canbfrieben

immer noch, nur mit peränberten Kebenumftänben, gegen

einanber ausüben, unb wollte bie Bürger doh XTlaynj

jwingeii, ihr nöthiges ©etreibe auf pfäljifchem ©runb unb

Boben aufjufaufen. ©he^em brachten es bie Bauern auf

bie XKärfte ber Stabt. 3n biefer Kl ftdjt legte ber £}of doh

XTlannheim ju (Oppenheim unb an anbern auf ber ©ränje

Dom XKaynjifchen gelegenen ©rteu XDochenmärfte an. ©in

Dortheil für bie Pfäljer wäre cs immer gcwefen, baß bie

fremben Käufer auf ihren XlTärFteti etwas ©elb Derjeljrt

hätten, unb fte bie XTlarftprcife beffer hätten machen fönnen,

als ju XHaynj, wenii biefe Stabt unb bas benachbarte

Kljeingau fo ganj unb gar in Xücfftcht bes Brobes doh

ber Pfalj abgehangen hätte, baß fte gar feine anbre

fuhr hätte befommen fönnen. Kllein biefer <5wang, woburch

für bie XTTayujer ber preiß bes ©etreibes etwas erhöht warb,

inbent ßc es nicht fo wohlfeil in bie Stabt tranfportiren

fonnten, als bie pfäljifdjen Bauern mit ihrem eigenen Dieh,

feßte einen <Eh eü wetterauifchen Bauern, in ber fo ge-

|

treibereichen ©egenb doh Ufingen unb ^riebberg in ben

Stanb, mit ben pfäljifchen Bauern im Derfauf bes Korns

ju XUaynj ju fonfurriren, uub biefe waren nun gejwungen,

einen ©heil bes ©etreibes, welches fte fonft ber Stabt XUaynj

lieferten, mit mehr Befchwerbe unb weniger ©ewinn nach

^ranfreich unb ber Schweiß ju führen, unb fo mußten fie

eine ©rille bes £)ofes bfiffen, ber immerfort mit feinem

eigenen 3>Hereffe unb ber guten Sache überhaupt im Streit

liegt. Da alle pfäljifchen Projefte feinen Bcftanb haben, fo

werben feit einigen 3abren bie IDochenmärfte oon Xflaynj

wieber wie ehebem doh ben Pfäljeru befudjt. — Kucf) bie

^ölle, non benen ich bir oben gefagt, erfdjweren ben Kbfaß

ber pfäljifchen Canbesprobuften ungemein.

XTTannheim ift eine ganj regelmäßig gebaute unb

hübfehe Stabt, doh ohugefähr 25000 ©iuwohnern. Seitbem

ber £)of ju Xflünchen refibirt, foll fte gegen 2000 Xnenfchen

oerloreii haben. Die XUannheimer thaten bem Kurfürften

beu fettfanieu Dorfdilag, bey ihnen ju bleiben, unb Bayern,

welches weuigftens fünfmal fo groß ift, als bie Pfalj, burcf)

einen Statthalter regieren ju laffen. Sie fönnen jeßt noch

nicht begreifen, wie ihr Caubesfürft XHüncheu Dorjieljcn

föime. Sie fmb pon ben Schönheiten ihrer ftauptftabt fo

fehr eingenommen, baß ße bich unter bie Kafc auslachen,

wenn bu ihnen fagft, cs gebe noch fchönere Stäbte in ber

IDelt, als XUaimheim. Unb hoch erweißt man biefer Stabt

noch 5U (Eh«, man ße ein XUiniaturgemälbcfaen
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oon (Turin, Berlin unb anbern Stäbten nennt. Cie in Me
£änge fef?r enuyante XegelmägigFeit abgerechnet, ift ITIüncbeu

felbft eine mel fd)önere Stabt als ITIannheint, welches auffer

bem Furfürglidjen 5d)log unb ber 3*fuiteuFird)e Fein eiliges

nur fehenswürbiges ©ebäube bat. Kllcs übrige, was fie

hier grog unb fd?öu neunen, fällt fo fcfjr ins Flcinlichte

unb perFüugelte, bag es bas Ztugc bes Kenners anefelu

mug. Ueberhaupt finb bic 2Tlanul)eimer bas eitelfte Bölfd?eu

unter ber Sonne. Sie haben einen fo h<>hcn Segrif pou ber

2tlad)t unb bem Keicbthum ihres £anbes, bag fie ihren

dürften mit ben grögten lllonardjen parallel fegen. Sie

perftd)ern bid) in pollem ©rnft, bag, wenn berfelbe nid)t

ju fehr ben jrieben 9«liebt unb bie Betgieffung bes

Blenfchenblutes nicht ju fehr perabfcgeut hätte, es ihm ein

leichtes gewefen märe, gd) gegen bie Knfprücge bes Kaufes
©efterrcid? mit ©ewalt in Beftg oon Bayern ju fegen.

Biefer lächerliche Begrif ift ohne Zweifel bager entftanben,

bag bie Pfalj mit nod? Fleinern Cdnberu umgeben, unb
ihr 5flrft alfo unter ben fleinften ber größte ift. Sie finb

burdjaus bas ©epräge ihres £)ofes, unb ihre Bepife ift:

Biel £ärmen um nichts- Kuch bie IDohlluft ift burd? bas
Beyfpicl ber ©roffen bis in bie lüinfel ber geringften

Bürger ausgebreitet worben. ©s wimmelt ba oon Illätreffen,

unb eine Bürgersfrau hält es für unartig, ihrem Blann
getreu ju feyn. 2T2 it ber burdjaus hetläienben tiefen

Krmutl? ftidjt bie IBohlluft unb ber i)ang jur Kleiberprad?t

feltfam genug ab. Cas 5rauenJimmer Mefer Stabt ift

übrigens fehr fd?Sn, artig unb reigenb.

Cie Berfaifung ber pfalj ift eine ber befpotifcheften

in Ccutfdjlanb. Sie hat feine £anbsftänbe, unb bie prioilegien

ber ucrfchiebenen ©emeinben fmb ein Spiel bes Ijofes. Allein

hier wirb man mehr als an irgenb einem anbern ©rt ber

IDelt überzeugt, bag ber uneingefchränftefte Xegent ber ab=

hängigfte unter allen ift. ©r hängt, als Xegent, oon feinem

niebrigften Bebienten ab, unb ift Bupe pon allen, bie ihn

umgeben. 3*&er Uutergeorbnete fpielt bie nämliche Ccfpotte,

in fo weit fein IDirFungsFreis reicht, unb wenn ber Regent

nicht Bluti? unb Kräfte genug hat, bie Kegierungsgefchäfte

hie unb ba auch tm Cetail felbft auf ft.h ju nehmen, ober

wenigftens feine Bebieulcit ftreng ju prüfen, fo fteljn bicfelbe

unter einanber in einem gillfchweigenben Komplot gegen

ihn unb bas £aub, unb niemanb ift ba, ihm bie IDahrheit

511 fagen unb für bie gute Sache bas IDort ju nehmen.
Cer Kurfürft fann Feinen Stein ju einem ©ebäube bewegen
Iaffen, ohne auf bie fd)recFlid)fte Krt betrogen ju werben
— „Riehen wir ben Borhang por!“ —

• »
*

£affcu wir ausjugsweifc nod) folgen, was ber Berfaffer

im neunten Briefe pon iHünchen, ber Kefibeuj bes por
furjem borthiu übergefiebellen Kurfürften Karl ©heobor fagt.

„ . . . Cer Kurfürft hat bas glüfliebfte Temperament-
©r ift oon fünftem, gcfelligem unb munterem Karafter,

gar nicht migtrauifd) unb argwöl?uenb, unb ju Itladitfprüdien

unb ©ewaltthätigfeilen fo wenig aufgelegt, bag er, als einft

eine Keformalion an feinem Qofe ju Blanuheim nälhig

war, unb er ben eutfchloffeuen ©rafen oon ©olbfteiu 511m
erfteu 2Ttinif!er pou Cüffelborf berief, um mit Kluti) t}anb

an bas lüerf 5U legen, et unterbeffeu eine Jveifc nach jtalicn

machte, bamit bie Keforme burd) bas 23ilteu unb Klagen ber

KbgebanFten, benen er gd) nicht ju wiberftehn getraute,

nicht hiutertrieben würbe. 3n feinen jüngeru fahren per»

leitete ihn eine etwas migperguügle ©be, aus ber er Feine

Kiuber erzielen founte, ju einigen nirf?t übertriebenen Kus»
fd)weifungcn. Cie Kiuber, welche er oon linfer Seite hat,

liebte er, wie ihre Blutter, fo fehr, bag er fie mit febmeren

Koften in ben ©rafenftanb erhob. 3** feinen ältern ©agen
öfnete nun feine weiche ©cmüht- ” t unb pielleid)t bie ©r»

innerung feiner fehr oerjeib!-'
'

'‘ritte einer gewiffen

^römmigFeit ben IDeg ju f bie an fid) wohb

thätig für bas £anb wäre, wenn nid)t jugleid? burch fie ben

Pfaffen unb 2nönchen ber ©ingang offen ftünbe.

Was feine Kenntniffe anbelangt, fo foll er in per»

fd)iebenen IDiffenfdjaften, befonbers in ben mathematifchen

ziemlich bewanbert feyn, unb franjöfifch, italiäuifch unb

engiifd) fprcchcn. Kber bie Kunft ift eigentlich feine Sache,

©r hat iht fehr groffc ©pfer gebracht. Seine ©rdjefter

unb feine ©per ift nebft ben BluftcFen ju Iteapel unb ©urin

bas befte oon bet Zlrt in ©uropa. Cie prächtigen Samm-
lungen oon Kupferftidjen, KuticFen unb anbern Sachen fmb

ewige CenFmäler feiner ^reunbfd)aft mit ben ITTufen.

©in ©nglänber foll ihm ju Blannbcim bas Kompliment

gemacht haben: €r oerbiene ein prioatmann ju feyn. ©ewig
ift bieg bas befte, was ftd) über ben KaraFter biefes dürften

fagen lägt. 3hm fehlt platterbings bie Üjärte unb ©nt»

fdjloffenheit, bie unumgänglich nötgig ift, um ein fo wüftes

£anb, wie Bayern, umjufchaffen. ©s fehlt ihm an richtiger

2neufd)enfeuntnig, unb fein gutes 2}erj beutet alles jum
Bortljeil ber £euthe, bie ihn umgeben. Seine Pfaffen geht

er alle im £icht feiner ^rbmmigFeit unb Xeligion, mit

welcher fte bod) im ©runbe Feine wefentliche Berbinbung

haben, unb fo ift es fehr begreiflich, bag ber liebenswürbigfte

prioatmann eben nicht ber befte 2vegeut ift.

IDenn id) nun meine Kugen non ber bjauptperfon

abjiehe, unb mich nach bem untfelje, ber nad) berfelben

unb natürlich aud) auf biefelbe ben meiften ©influg hat,

fo tappe id) tm fiuftern herum, unb weig nid?t, wen ich

greifen foll. Ca ift ein ©berhofmeifter, ein ^manjminifter,

ein Kanzler, ein paar geheime 2\ätl)e, ein Beichtoater, ein

paar IDeiber, bie unter ftd? ben ©influg geteilt, unb geh

ben gegenfeitigen Kutheil garantirt ju haben feheinen.

2Der bie Sache bey £icht betrachten, unb bem ©ang
jeber 3”trigue bis auf ben Urfprung uachfpüren Fännte,

ber würbe bie eigentlichen ©riebfebem ber ^ofmafcfabie

ohne ^cocifel in einer Kutte unb in einem Jraueu»Uuterrof

gnben, welche ben Staat permittelft ber geheimen Kätgc,

bes Kanzlers unb ber übrigen Ijerren mit Sternen unb

Bänbent in bie Bewegung fegen.

tDas bie Pfaffen unb IDeiber, welche lejtere h>«r S®ar
Feinen unmittelbaren, aber hoch einen fehr ftarFen ©ingug

auf ben Kegenten haben, für eine IDirthfchaft ju treiben

pgegen, wenn fte 2Ueifter gnb, baoon haben wir an unferm

t)ofe 23eyfpielc genug gehabt. Kber fo fchlimm, wie fte

es h<» treiben, war es bey uns hoch nie, wenn auch gleid?

hier nid)t, wie an unferm 6ofe gefd)el)en, ber Kaub oieler

Prooinjen pou ber ©rille einer 2flätreffe perfd?lungen wirb,

©s fehlte hoch bey uns nie an entfd?loffenen Patrioten, bie

ber bäfen IDirthfchaft entgegen arbeiteten, unb öfters }um
©heil wieber gut machten, was bie anbern oerborben haben.

Kber einen Patrioten fuchft bu am hief^eu £?ofe rergebens,

ober wenn bu einen gubeft; fo ntug er feinen Patriotismus

in giüett, unnügen Seufjern aushaueben

IDie ig es möglich, bag ein tjof bie jum ©IücF bes

Bolfs erforberlicfae politifche Bilbung, uttb bie ©runbfäge

haben Fann, worauf ber lüerth einer Kegterung beruht,

wenn man blos burch eine gläujeube ©eburth, burd? Ber»

wanbtfchafi, burd? ©elb, burch IDeiber unb Pfaffen 5U ben

höchften ©hreufteUen Förnntt? — Ilebft ber ©utherjigFeit

ig auch bie Pradgiiebe bes ^ärften junt Ucbertriebeuen

geneigt. Cie erftere perleitet ihn 5U glauben, ber ßof fey

pielen £euthen unb befonbers bem Kbel reichen Unterhalt

fchulbig, wenn ge aud? gleich nichts junt Beften bes Staats

tbun. IDährenb bag geh oiele anbere 2\egierungen alle

Blühe geben, bie unbegrünbeteu Borrechte bes Kbels ju

befd?neiben unb ihn 5
U jwingeu, ftd? blog burd) wirFlicbe

Berbienge geltenb $u machen, hält es ber hiegge f)of für

feine pgid?f, ihn in feinem geheiligten Hlügiggaug, wie bie

.^röfchc ber £atona, ober bie ©äufe bes Kapitols auf Koften

bes Staats ju niäften. — Blau geht jejt mit bem projeFt

fegwauger, eine neue prooinj bes lllaltheferorbens mit
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oltltn BllÖlonen in Bayern jtt errieten. ZTicfjt bas Der*

öienft, fonbtrn blos 6er Hbel ba * auf 6en ©enuß 6iefer

reich*« Stiftung Hnfprucb ju machen. 3* weiß nicht, ob
6er friftlichc Dorfaß, 6en Sarajene« Hbbrud) ju tbun, o6er

fonft eine befeubre Dorlieb* für biefen ©rbcu 6eu Murfürflen

auf 6cu »Einfall gebracht bot' Uber bas ift geunfj, baß bie

Hitler bie ^cit, tneldje fte in ibrem Hooijiat auf ber Set,

ober oielmeljr an ben Spielttfdjeii unb bey ben Scbmduffen
auf ber 3nfel IHalta jubringeu, ju £jaufe Diel nüjlicber

für Bayern Derroenben föuuten. So wenig Dortbeil oon
biefer neuen ITIaltbcferproDiiij für ben Staat abjufehen ift,

fo gewiß foll bie Husfübrung biefts projefls befd)loffen

feyit. 2Han beratbfcblagt fid} nur noch, woher mau ben

^onbs baju nebmen foll. — Die prachtlnbe bes dürften

ift eben fo Derfcbweiiberifd) mit ben Staatsgelbern. 3^
fönnte bir tytz jur Erbauung aus bem l)offalenber einigt

hunbert Bebienuiigen benamfen, beren Verrichtungen ins*

gefammt bir ein unauflösbares Hätbfel feyit mürben. Es
foll aber genug feyn, bir ju fagen, baß ftd) ber tjtefi^« £}of

ju 2 bis 3 Hbcinfcbiffen einen ©roßabmiral tjält.

Hlles, alles ift b>« burdiaus auf ben Schein angelegt.

Die Hrmee bes ijofes beftebt aus obngefäbr 30 Hegimentern,

bie ihrer nun angefangenen Ergänjung ungeachtet boeb noch

feine 18000 JTlann jufammen ausmachen. IDenigftens einen

Dicrtbtil berfelbtu machen bie ©fficitrs aus, worunter auch

mehrere ©eneralfclbmarfchälle finb

Seit mebreru 3abr*n erhob jtdj in Oeutfd)lanb ein

fdjreflidies ©efebrey non Beoölferuug, ZTZanufafturen unb
3nöuftrie. Das ©efd)rey brang aud) ju ben ©hr<n t>cs

hieftgen fjofes, unb er peng aud} an einen Befchüfeer bes

Kunftfleiffes ju affefliren. ©bne bie Itatur um Halb ju

fragen, ohne ju unterfueben, welche Kunftprobu teil bie

gemcinnüßigftcn feyen unb bureb welche bas meifte ©elb
im €anbe erhalten roerben fönnte, fudjle man bloß biejenigen

in Aufnahme $u bringen, bie am meifleu Huffcbns machten
unb auf ber Cifte bes Curus oben an flehen. Bey ber

unbefchreiblicbeu Jlrmutb au fo Dielen bringenben Bcbürf*

niffen legte man Porjelldnf abriefen an, bie ber £jof als

eine Cotterie für bas Dolf betrachtet unb nur bureb mancberley

Kniffe unb Pfiffe im ©ang erhalten fann. 2Han errichtete

2TTanufafturen doii (Tapeten, reichen Stoffen unb Seibeu*

jtugen, unb erfparte bem Canbe menigfteus bas ©elb für

bie ZTlcfgciPclnber ber Pfaffen unb bie ©allafleiber ber

IHüncbener Damen, wäbrenb baß ftd) ber gröfte (Tbeil ber

Bürger unb Bauern mit fremben Eud) fleiben muß "

Itliscellen.

(Orgaitift §dj»l* b. j. (1775-1851). 21m 12 . ITTai issi

flarb in tltaunheim ber rühmlidjfi befannte ©rganifl 3°hanu
ID i Itje I m ifranj cTbriftian 5djul3 «Er war am 8 .februar | ?7ft

ju TPrtjlar geboren, a>o fein Pater ntiifitbirrflor n>ar. Diefer brfleibttc

nachher auf «Empfehlung bes berühmten 21bt Pogler 26 3.it?re lang bas

(Drganiftenamt au ber t)iefigen (lutherifdjrn) I r in i ta tisf ir dje als

ausge3eidjnetcr Kiinftlrr. Unter feiner tinleituug halte fidj ber 5ol)u

bei feinem heroorraaeuben, burdj frommen sinn gemeinten, mufifalifdjeu

(Talente friibjeitig throrelifdj unb praftifch ju einem oorjüalidjen

©rganiüen ausgebilbet. 211s 3üngling f«hon mürben feine Kompofitionen

oon Kirchenmufif unb fein ©rgrlfpiel, momit er t)ier unb in .franf-

furt a. ITT. in Konjerteu auftrat, oon hoben unb Ztiebern mit Beifall

gebärt unb oon Sadjfuiibigen gemürbiat. ITIit feinem 21. 3otire murbe

er als (Drganifi nadj ,franf(urt a. ITT. berufen unb ihm bas bortige

Bürgerrecht perlieben. Pafelbfl roirfte er fegetisreid; unb mit etjr*n-

rotier 21nrrfenming 8 3abr* lang, bis nach bem Cobe feines Paters,

wo er hier im 3ahr* 1804 ju beffen ITadjfolaer erm5t)l( murbe. <Dbt

glcid} er, mie fein Dater, eine frühere 21ufforbernng uad} tUien ju

getjen abgeletjut baUt, un& 3“ dranffurt in feinem ermüufdjteu Berufe

eiele Porteile genog, fo 30g er bodp aus domilienriid jidjteti, bie feinem

h*r3en 3ur «Ehre gereiften, ben Ifiefigen 2tufentl)a[t ror unb lebt«

hier feit (804 oUti« mit einer ror mehreren 3aljren ihm porangegangenen

5djmefler, in ftiller «Ehrbarfeit feinem 2Jmte. «Er ermarb fidj burdj feine

Tfunfileifliingeu unb bnrd? bie fftranbilbung pieler junger ©rganifien

bei feinem friebliebenbm «tljaraftrr allgemeine 21d;tuug, ITuhm unb

Perbienft. 3b'n ®a r bie feltene 21usjeid)nung rergännt, bie fird)lict;e

£eier oon fünf benFmürbigrn 3ubelfefTen burdj befoubers geeignete

Tfompofitiouen unb PortrSge mefentlidj 3U erljJtjeu. (792 bei bem

SOjSt)rigen 2lfgieriings:3««biiium eines Karl Ibeobor pon pfalj Bayern;

1806 bei bem 200j3ljrigen <Erbauungsfef)e ber Stabt ITtamiljeim; (809

bei bem (oojSfjrigeu £iumeiljuugsfefle ber 5t. (Erinitatisfirdje; (817

bei bem soojiljrigen HeformationS53ul>iHi«n unb (828 bei bem

toojfiljrigen cBeburtsfefte eines Karl driebriclj pon Baben. 2tugerbem

tjat er bei allen fidj ereignenben augergemStjnlidjen Firdjlidjen .freuben-

unb Crauerfegen eigene Kompofitionen, Sfters unter TTTitmirfung bes

grofjlj. bofordj.-iters unb non 5üngerdj5reit, 31m «Ertjbt|ung ber feier;

lidjfeit aufgeführt unb fidj baburd? immer neuen 21nfprudj auf Panf

unb 21uerfenuung ermorben. sein mriflerhaftes Spiel in Perbinbung

ml» feinem feinen religiifen (Tafte trug uidjt mrnig 31m Belebung unb

•Erbbhung ber 21ubadjt in ben Sffentlidjen (SottesbienfTen bei. ZTadjbem

er auf Pfingften |8|« bie ©rael in ber neuen Stabtfirdje 3U Karlsruhe

auf Kufforberuttg eingemeibt Ijatte, murbe er 311m grogij- bab.

IfoforgauifTcn unb 1825 3um Orgelbau :Kommiffär für bie epangelifdjen,

fobaun (850 audj für bie fatljolifdjeu Kirdjen bes Uuterrtjeiufreifes

ernannt.

Seit einigen 3 abren an Kräften fid}tbar abneljmenb, trat er por

etlichen Illouaten oon feinem 21mte freimillig 3Urürf, unb ber Porilanb

ber epangelifdjen Kirdjcngemeinbe trug Sorge, ihm einen h'ütren

Xrbensabenb mit guter Perpflegung 311 bereiten, imb nadjbem er fanft

perfdjiebeii mar, feine £ei<h( am gefirigeu 21benb mit ber gebUtjreuben

£h>'<ube3engmig 3U beflatteu. ^riebe feiner 21fdje! (Ehr* feinem

PerbieufTe unb Segen feinem 21ubenfent

(QTaunheimer ZTefrolog (85(.)

Der fiubliitgoblodi bei brr Ithrinluft. 3” «Ergän3ung

nuferer ZTolij im letjien tjefte fdjreibt ein alter ITTauuheimer ber

„TTeuen Babifdjcn £aube$3eitung": „Der erratifdje Blöd bei ber

TTijetuluf) murbe bei ber fj^ftcUnng bes «Eisbredjers aufgefuuben

unb auf Tlntrag bes beFauuten iTaturforfdjers Sdjimper im ©arten

ber JTIjeinluft, bie bamais bem ©aftmirt unb fpätereit tjeibclberger

Sdtlogfaftellan Hidjarb -3anilIou gehörte, aufgegellt. 3n einem luftigen

Bßraerfreis, ber regelmäßig in ber Btjrinluft perfehrte, murbe ber

Blocf aisbann „Sdjimperaffo" getauft. Der «Eisb edjer, jum Sdjuge

bes pontoubrücf.ufopfes, beffen idj midj nodj aus meiner 3“aenbjeit

erinnere, mar ein mächtiges ©efüge oon großen, fdjmereu Balten unb

(Taub am Tlnfaug bes alten Bheinbamms, etma ba, mo jeßt bie Cjatle

ber KölnsDüffelborfer ©efelifdjaft liegt. Damals mar bas Dorlaub nodj

mdjt aufgrfdj&ltet unb ber Hhein fto§ hart an ber ntjeiuiuf) oorbti."

tpin» (f-rintitrung an ba* alt* ftrdtartor. 3m ®»3ember

(8(z murbe bas TTedartor brr alten deftuug HTaunheim abgrbrodjrn,

ba ber Bau ber neurii Kettenbriicfe unb bie plauierung ber Breiten:

ftroße ( jroifdjru U unb K) bie Befritiguug biefes bamais als ftörenber

Steinhaufen betrachteten alten IPahneidjens forberie. 3m allgemeinen

freuten fidj bie Illannheimer, bie audj in biefer tfiufidjt fortfdjrittlidjen

Sinnes mären, ber Perfehrsoerbeffernng; mir menige Stimmen mürben

311 ©uuften bes alten (Torrs laut. «Ein (ehr feltener <£iublatibrucf,

ber uns frrutiblidjfi 3ur Perfügung geftellt murbe, enthält folgeubes

trog mandjer Unebenheiten tjübfdj empfimbeue ©ebidjt:

21bfdjieb bes TTecfartors oon ber Stabt ITTannheim.

(ITTelobie: Berbraub’s 2lbfdjieb „£eb motjr-)

£eb’ mehl, Du fdjöne 5tabt, bie midj geboren,

Du fiefjfT midj h*ut 3um legten JTTale tjier.

Denn, adjl man hat mir läugfl ben (Tob gefdjmoreu,

3<h barf nicht bleiben länger mehr bei Dir.

Du fiehft midj balb in taufeub (Trümmern liegen,

3dj merbe balb uidjt mehr am £cben fein;

3dj mill getroft midj in mein Sdjictfal fügen,

3dj mei§, Du mirft nodj oft gebeuten mein.
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3d) war fo lang’ Dir «ine fdjJnr gierbe,

Unb bient« Dir fo treu 3a Deinem Schuß,

So lang’ bie möchte ihren Krieg f)i*r führten (l),

Da bot id) flets bem höfen feinbe Cruß.

Unb jetjt muß id) ber Kettenbrücfe weidjen, —
<D Daterjlabt! ift bas ber Irene fobn?

Dod) nein, id) will oon Deiner Untreu’ fömeigen,

Die große ZDelt weiß meine 5ad)e fd)on.

(Eine (träne, bie mufj icb btnnod) weinen,

Denn ad}! fie preßt mir aus ber tieffte Sdimerj;

Die Sonn’ wirb mir jum legten Utale fdjeinen.

Denn bredjen muß mein gutes, reines fjerj.

Dm (Enfeln wirft Du nod) bas pläßdjen jeigen,

Zluf bem id) lang' fefi wie ein pfeife ftanb,

ZDo icb jeßt unter taufenb Streichen

Den (tob empfang' — oon mancher falten tfanb.

3m 3ahre (SU fdjeint bie 2lbfid)t beftanben 311 haben, am
j

ZTeefartor, bas oon ber ehemaligen BefcfHgung mannt)eims ttodj übrig

geblieben war, eine 3nfchrift an3ubringm. Ifier3u empfahl bas „Babifdje

nTagajin", eine bamals hier erftheinenbe geitung, in ber ZTummer vom

19. 3uü (8(1 folgenbes Difticbon:

.5d)meid;elnb lorfe bas Cor ben frembtn herein 311m (Benoffen,

.frol) 'n bie freie ZTatur führ' es ben Bürger hinaus.

“

Cs fei nidjt überflüffig, würbe beigefugt, baran 311 erinnern, „baß ber

Derfaffer biefer 3nfd)rift, oon ITtannheim 3uer(t in bie iDelt eingeführt,

oon Deutfdjlanb hochgefeiert, einft mehrere 3ahre unter uns lebte unb

für biefe Stabt immer, aud) in ber .ferne, t jne befonbere Dorliebe

behielt. Sein ZTatne — wer erriet ihn nidjt? — ift f riebrid) Sdjiller".

Die Uusführung unterblieb, ba fid) gegen bie IDahl biefer 3"fd)eift

Sebenfen erhoben — mau fanb fie 3U allgemein unb gerabe bas nicht

barin enthalten, was man ausgebrüdft haben woüte — baß biefes Cor

nSmlid) einen Ueberrefi jener oerhSnguisooUen Befeftiguugswei fe bar*

(teile, bereu Schleifung Karl .friebrid) oon Baben 3U oerbauten fei.

Bitten StttbrntenhrownU in ftribrlbfro im 3nl)rr 1H54S

fd)ilbert Babetle Keinljarbt®) in einem Briefe an ihre Schwerter, .fran 1

ITtarie mid)el in maiit3 in folgmber IDeife:

ntannheim, ben 22. Kuguft 1628.

3«ßt wiQ ich ®<r eine große <Sefchid)te, um welche ftch feit

8 Cagen bie Unterhaltung ber gan3«n Stabt bretjt, 1111b welche fteibel

berg in Heoolutionsjuftanb orrfeßte, erjätjlen.

3n l7«ibelberg würbe ein Utufeum gebaut unb follt« auf ben

ZTamenstag bes <Sroßhtr3ogs eingeweiht werben. Die Statuten, welche

fie befonbers wegen ber Stubenteu machten, waren fo beleibigenb für

legiere, baß fie erflärten, wenn man biefe nicht Snbere, würben fie bas

tTlufrum unb bie Unioerfitüt in Derruf erflSren. Die bferren glaubten

ftch an biefe Drohung nicht fehreu 3U bürfen unb fingen nun an, oer-.

fd)iebcnc alte (Sefd)id)ten befonbers wegen ber Burfd)enfd)aften auf:

3urütteln, trieben es auch fo weit, baß fie bes nad)ts bie mutmaßlichen

Oberhäupter aus ben Betten holten unb in bps Karjer fperrteu.
,

Diefer (Sewaltflreid) brachte bie übrigen Stubenten fo fehr auf, baß

fie bie Burfchen heraus riefen unb bas Karser 311 fprengen brof)teu,

wenn man bie (Befangenen nicht gutwillig herausgäbe. Diefe würben

freigeiaffen, unb nun 3ogen fie alle, achthunbert an ber gal)I, oor bas

mufeurn unb wieberholleu ihre forbermig. Da biefe ihnen nun gar

mit horten IDorien perweigert würbe, fo 3ogen fie alle, jebe Burfchen:

fd)aft ihren präfes au ber Splße, oon Ifeibetberg weg unb jerftreuten

fid) bann hierher, nach franfenthal, IDeinheim unb überhaupt in bie

gan3e llmgegrnb. 3*!? 1 befamen bie tfeibelberger Uugft (befonbers ba

ber pöbel brohte, bas mufeurn in Branb ürefen 311 wollen, weswegen

beim auch oon hier eine Abteilung Dragoner hitaufgerüeft ift) unb

fanbten eine Deputation um bie aitberr an bit Stubenten, welch« es

aber, ba fein Ceil etwas uachgeben wollte, 3U feinem Dergleid) bringen

fonnten. Die Uniocrfität ift nun auf brei 3ahre in Derruf «rflärt;

*) Diefelbe, bereu Sd)i!beruna einer Schwe^errcife id) in ber

Booembrmumraer biefer geitfdirift mitteilte.

bie 5tubentcn 3ogett um mitternad)t (wie tragifchl) auf ben jranfen*

thaler Kirchhof unb fchwuren, baß feiner nad) tfeibelberg 311 rücfgehe,

unb baß ber, welcher es bod) tun würbe, füh allen mißhanblungen

feiner Kameraben ausfeßen'müffe.

man er3ählt fid) eine menge Knefboten, wahre unb unwahre,

wie bas bei foldjen fällen immer geht. So 3. 8. eine: Der IDIrt, bei

bem bie Stubenten gewch'iUd) ihre Bieberlage hatten, fam 30 ihnen

nach franfenthal, um ihnen (Selb 3U bringen, welches ihnen natürlich

fehlte, ba fie fo fd)nell abicaeit. Diefes erfreute fie bermaßen, baß

fie ben U>irt, obfd)on er ein fehr biefer lltann ift, in ben Straßen oon

franfenthal herumtrugen unb babei immer ausriefen: Seht, bas ift

ber wahre Slubentenoater. — tjeibelberg foU rein ausgeftorben fein.

Dr. Bergrträßer, münd)en.

Heucrroerbungen unb Sdjcnfungcn.

LXIX.

(Dom 2t. September bis 20. ©ftober (906.)
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unb bem Durd)leud)tigften fürften unb £)erm ft. Philipp IDilhelmen,

pfalßgrajfeti bey 8l)ein .... über ben Punctum retigionis unb
anbere geiftlid)« Sadjen in benen (Sülid):CIeoifchen unb angehörigen
Catiben, CöUn (666. 22 S. (Dep. oon ber Stabtgemeinbe,
3no. 5. (48 ZTr. (364.)

C 230 e. (Sramm, 3°f*f- Spätmittelalterlich« rDanbgemälb« im
Konftan3er münfler. €in Beitrag 3m Cnimicflungsgrfd)id)te ber
maleret am ©berrhein. Differtation. Straßburg (905. (40 5.

C 296 gh. £id)terfelb, fr. (Bebichte. mannhtim, Derlag oon
(Suibo geiler. (844. 191 5. m. 8.

C 421 df. 8ed)tsgutad)ten bes Dr. Salomo gachariä, in ber

gegen ben oeranlwor!lid)«n 8ebafleur bergeilung „Der IDächter
am 8h*in" fran3 Sd)lunb, wrgen eines im osften Siücfe biefer

geitung enthaltenen Zluffaßes mit ber Ueberfchrift „2In bas beutfd)«

Dolf” anhängigen Unterfuthungsfad)«. ITlannbeim (832. 3* 5.
(Dep. 0. b. Stabtgcm eitibe 3nt. 5. (3( ZTr. (376.)

C 429 Bim. IDöd?entlid)e politifche Cbronif. Beilage 3um
niannheimer 3ournaI. (842. 3an - bis D«3br. ZTr. (— 53. 400 5.

C 454 g. Der Stat ZTunnbtrg oerneute 8eformation mit

Hegifter. (564 gebrueft ron Dalentin (Seißler. mit ffo^fdjnitten

unb C)ol3fchnittiiittialen. 12 Bl. unb 240 5. fol.

E 10 g. ftaufiits, Carl (Sottlob. Die oier 3“hrfS3ei(en, ein Bud)
für bie crwad)fette 3uaenb. 3» 6 Zlbteilnngen. leipjig ca. (800.

mit iUuminirten Kupfern. 644 65-H04 S. 4®.

F 60. ItTojart, £. Derfud? einer gründlichen Diolinfd)ule. Kbfebrift

oon geltner (775. (Sebrucft Zlugsburg 1765.

Dcrantwoniii) fdr 61r Ufbafnon: profrflor Dr. friebrid? lüalirr, Ulann^fim, hirdjmftrafjr 10, an brn ötirrdar ja aiirifirmt fUb.

brn Malrrirflm 3nf;alt brr Krtlfaf fhtb Mr OUttriinibm orrcjirn>jrtild}.

Drrlaf bis 27lannb»im«r Xlttrtamsotrtins I>ra«f brr Dr. 5. Baas Md? in iJodjbrccfrril m. b. martn^Hrn.
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Derjeidjnis öer Ulitarbelter an 3al}rgang VIII

Saiimonn Karl, proftffor.

4?ergfträ»jer Dr. £ iibtoig in ftipjig.

81 au fit in Dr. 21 r «
Ij u r . banbelsfjmmtrftfrttär.

Carltbad» Dr. Kubolf, (Sr. JTotar.

<£a$pari IDittjeli», profejfcr.

£l?rifi Kart in ^ttgtlbauftn.

£7 a ii g Dr.
,f
trbiuaub, (Sei?. Ifofral.

ifauftufltiu Dr. U)ilt|tim in lltäud?tn.

Ktiptr 3ol?ann, ,forürat in Sptitr.

Eauttrboru Dr. K
, proftffor in lieibclbera £uba>ig5t?aftu.

Illai tr Dr., flablpfarrtr in pfiiUiiigcn.

Wattyy fiibtuig, ©bcrfdjulrat in Karlsruhe.

Maurer titinrid?, proftffor.

Ci?tobalb Iftrmann, proftffor.

IDalltr Dt. ,Jritbrid?, proftffor.

IDiltftns Ihtobor, .fiuaujrat a. D. in tieibtlberg.

ID immer Dr. •£ in i I ,
,$orf)rtfrrrubar in Karlsruhe.

lUipprrmanu, (Dbtrbaural a. D. in iftibtlbtrg

Hebaftton:

proftffor Dr. ritbrid? ID aller.



J n b a 1 1.

(Pie etfte <öiffer beöentet öie betr. Hummer, die jioeite öie Spalte, auf welcher öer 2frlifel beginnt.)

mittetlungeit aus

Bufäufe 1,3. 3,49. 7,145. 10,225
Unftdjtsfartcn 7,145
Kusgrabungeu in Cabrnburg 1,3. 2,25. 4,25. 10,225
Baubenfmäler, Kommiffion jur Erhaltung l|iftorildjfi- . . . 2,25

Baumanu, Karl proftffar 12,274
Seit, Otto (Dberbfiracrmtiftrr 5,98
Bertheou, .friebridt pripatmaim . 6,12

1

• Bureaubeaniter 4,75
Benfmal für Bajfermauu- HTalby -Soirou 1 1,249
Eifeuloljr, lllinifter a. B 5,98
dayeuce- Sammlung 6,121
diiiaitjlagc 2,25
^friebricb I., «ßrojjt’erjoij poii Baben 10,225. 11,249
(Sefainioereiu

:

Ifauptoertammlung itl Waunbeini 1907 . . 1,3. 3,49. 4,75

5,97. 6,21. 8/9,173. 10,225. 12,273
.felipubtifaliou ju biefer 1,3

(Symnafium, too jähriges 3ubiläum 7,145
fymbelsbocbfdtulfiirfe 10,226
tfaug, Dr. erbinanb <Setj. fjofrat 12,274
lyeijmtg brr 3aniinhiua»r5iimr 3,49
3abresbeiid}t 1906117 5,99
3ubiläumsfpeitbe 4.75. 5,98. 6,12). 12,273

Uufruf 311 biefer 4,73
{abenburo, Karl (Bell. Kommcrjienrai 5,98
lltatbv, fnbwig ®berf<bulrat 7,146
miniatureu 6,121
ntilglitber:

neu mitgenommene . 1,4. 5,98. 6,122. 7,147. 10,226. 11,250
ausgetreten .... 1,4. 5,98. 6,122. 7,147. 10,226. 11,250
oerftorbene ..... 5,98. 6,122. 7,142- 10,226. u,250
Werbung neuer Mitglieber 2,25. 12,273

tnüi^euernierbnug 1,3

ntnfenni, Stabtge'fdjnbilidtes .... 2,25. 10,225. 10,226. 12,273

pholograpbif<be Knfnabme Ullmamiheimer ffäufer 2,25. 10,225. (2,273
Sammlungen bes Uereins 2,25. 3,49. 10,225. 12,273
5d?eufungeu

:

Baer, Karl 6,121
Beiiber, lieiuridt 11,249
.friebri* I., (BroRberjog poii Baben 1,3. 12,275
Kaiiffnuuu, £ouis, dr«» 11,249
fdbenbura, Karl 5,97

Ülatby, £nbu>ig 3,49

Pfimb, Karl 10,225
Stengel, reitjerr »Emil pon 1,3

Urban, Etnfi 10,225
feiler, Milbelm 7,145

öem fllterlumsDcrcin.

1 Sdjrifteu bes Uereins:

(Befdjid?tsbläfter 1,3. 4,75
preis berfelben 1,3
V. Baub ber jforfd)ungen 3ur (Äefdjirf)te Mannheims

uub ber Pfalt 1,3. 4,25
Aufteilung ber <3efd?i<hlsblätter 7,146
Karte i«ir llrgefd|icbtt pon Mannheim uub Umgegeiib 11,249

5dtri|tentauf(bPerrebr 7,147
Senberf, Mar Major 3. B. 5,97. 10,225
Stabtjubiläum j,i

! Stabtmufeum 11,249
i Uereins --Bibliotl)ef 2,25. 3,50
Uerelnsbiener 4,75
Uerrin für Baturfuube 1,3

Uorftaubslittnugeu

:

14. ^anuor 1,3

20. .februar 2,25
13. mar» 3,49
15. Jlpril 4,75
13. Ittai 5,97

10. 3'"" 6,(21

8. 3»l« 7,145
20. Sepletnber 10,225
11. ZTooember 11,249
9. Bejember (2,273

Borträge 1,4. 2 26. 3,50. (0,226
Walter, l)r. .friebridj profeffor 6,(21
Wunbt, Wilhelm «Beb- Bat nnb profeffor 5,98

4trri(t)te über Ucrrtnoyrrlaminlungrii.

UI. 7. Januar. Dr. Bergjiräjjer, Sd)5pftm, famey uub
bie Mannheimer Üfabrmir 2,26

IV. 4. ^februar. Emil tfenfrr, §ur (Befdjithtc ber euro;

pSiftbcu, bef. brr jranfeutbaler portrllanfabriraiiou 3,50
V. |8. Htär3. fiofrat fubroig lltathy, Karl IITathy . . 4,76
VI. 22. Mpril. Sanitätsrat Dr. Koet)l, Urdjäologifdje Keife

bnrdt 3ftrien, Balmatien, Brrjogoroina uub Bosnien 5,10t
I. 4. IToorniber. Dr. Jllb. Betfer, .frübliuasfeirru in ber

Pfalj (2,274

llrtterwerbungen uub £>i1)cuhnii<jrn.

tifte LXXI 2,47

..
LXX1I 3,72

„ LXX1II 6,(43

- LXXIV 1 2,293

2. (größere fluffäfce.

Bie .feier bes Sfabijiibitänms im 3abre 1707 uub 1807 . . 1,4

Bie Brutfe ber inannbeimer Stabtprioilegien 1607— I7RS. Bon
profeffor Br. .friebridj Walter 1,13

^ejtftelluuqen brim Wieberatifbau brr Stabt inaimheim <650 1,19

Karl ^reiberr poii Ayllnbarbt uub feine Beimat. Bon .^orftrat

^obauu Keiper, Speier a. Bb .... 2,27 (pgl. 4,95)
Awci Sdjulanffäge 0011 Karl fubtoig 5aub. Mitaeteilt poii

Dr. Wilhelm Baufenftciu in Mäudteu .... 2,35

Karl Sdbiniper nnb bie „^inbliugsblörfe" bei irtanubeiin. Bon
prof. Dr. B. taulerborn, tjeibelberg. fubiuigsbafeu 2,45

Au Karl lllatbys buubertflem<8eburt»taa. Bon Cubmig ITTatby 3,5

1

Ber (Sinfluß ber jülidt'f^tu ,ffa9* auf bie pclitif Karl Philipps
pon brr pfals. Bon profeffor bfermauu (Ebeobalb 3,65. 4,87

Klte ITfrfjrläufe nnb bas römifd;e Kaftell bei nTauubeim. Bon
profeffor tfeinrid? Utaurer 4,77. 10,226

Karl Cbrobors Bufeuibalt in ber pfoij 1785 4,81

bfifiorifib mrrfu'ürbige Bäume 4,92

Heue ^uube imb ar<bäologif<be Unlerfudtuugen bes niannbeimer
Klterlunisoereins. I. Bon piofrffor Karl Baumanu 5,101

Bie Utitglieber ber tUannbeimer Ifanbelsfammer (728-1 830- 1 907.

Bon Dr. Krtbnr Blauflein, Utannbeim 6, 109 . 6
, 133 . 10 ,

2.32

Ber Brirfn>ed)ftl 3t»if<b*n Slengel nnbfamey. Pott Dr. Cubtuig
Beraffräfier in <eip3ig 6,t 22

fehrplau nnb frfmlcrbmma bes Illaunbeinier (Symnafiums
uad} Jlufbfbung bes 3efiiilenorbens. Bon (Beb- Bofrat

Dr. .ferbinanb fjaug 7,142

A»r Borgrfdtidtie ber (SrSnbuna bes inannbeimer Cyseums.
Bon profeffor Wilbelni Caspari 7,(60

Karte 3 lir llrgelibicble poii lllaunbeim nnb Hmgearnb. Bon
profeffor Karl Baumanu 8.9,175

Bie rämifcbeu miiitärgrabfteine bes inannbeimer Knliquariums.
Bon (Beb. tfofrat Dr. erbiuanb tfaug 8)9,191 fofll. 11,272)

Bie bijtorifdte .forfdtung an ber Ulauubeimer Kfabemie. Bon
Dr. phil. f nbipig Bergfträger, llliimbcn 8/8,207 (pgl. 11,272)
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Kiaucours iSefanbtffljaftsberidjte als (Quell* jur (Sefdjidjtc bes

Kurfürften Marl dtjeobor. Do» profeffor Dr. ^"riebrid)

IDalter 89,2(3
Jllilitärifdjes aus Ser Seit Karl dl)eobors im 3al)re 1288 Don

dl). Wilefens. .finanjrat a. D 10,237

Briefe aus Ser Hecolution (848 mtb (84*). Oeröff eiillid?» con

Or. fuSiuig 23ergßr5§er in Ceipjig ((,250

fiiue t7of* unb Staatsbirnerrangorbnung aus Ser S*>t

IKarfgrafen Cubtuig U’iltjelm con J3aben;i?aben. Don
iTotar Dr. Kubolf’darlebad) 11,263

Urfunben jur iSefAidjte Mannheims cor (*08 XIII 0. \1V.
Erläutert ron Karl <£f)ri{) in $iegellxiufeil I (,2t 7. ( 2,28t

llTannbeim in Mmerifa (üeinrid) lOiltjelm Stiegel) .... 12,275

Mltbabifdje ©fftjiere •. . 12,284

• •
*

ffauptcerfammlung unb Musjug aus Sem 3 abresberid)t

190607 5,993.

misceflen.

Mrdjir, ®ur (Scfctiidjlc bes fut pfMjifd?en 21 8 9,2(9

SUrmanu, profeffor, ein 8erid)l über feine Ijieüge ditigfeit 7,1 7 (

.Jarbetys delcgraplieuapparat 3,71

«ret)er, ITlarquarb, IPappem unb Mbelsbrief für (1,270

l^eibelbrrg, 21ns Sem Jaljrt I849 12,291

Klein, Mutou, a's profeffor bei fdrSuen lUifleuf.tyafteu in

mannt)eim 7,(70

Cabenburg, Kusgrabungcu in 11,271

ITlauubrim

:

Baugefd)id;tr, 5ur S. bes Katl)au{e$ 2,43

8lbliotI)et. Sur (ßefdjidjle Ser Hl 3,(20

PeufinBujen com StabtjubilSum (707 1,2

1

jfeftnngsmauer, 2luffinbung con Keften im Sdjlojjgarifu (2,289

tfaubelsnieberlaffung, iSrneljinigung einer im 21nfaua

bes 19. 3al;rl)nnberls 2,44

lyjeuin, <£lnroeil)nngsf*ier cor 100 3al
t
teu .... 7,its

Mannheim:
Mannheim iin 3ah r* '652 (,2*

plan ber Stabt com 3ahf* 1758 «9,223
Stabtpricilegien con (632, Sur <8*fd)id)te ber . . . 1,22

Stanbubr, <£iue con (740 5,1(9

driuitälisfir<b*, Urfunben 0011 (7ut, (82t unb 1836

im dnrmfnopf 12,289

Mosbad;er .fayencefabrif, S" r iSefd)i*ifle ber 4,96

piemontefifcbe ^liidjtlinge, dntamrf einer Koujcffiou für Sie

ITieberlJtfuug in ber pfalj tt«7 88 3,70

pigages Mbelsbiptom 3,1(7

Sanb'.drinuerung (Stammbud)blatt) 2,43

Sigel sDrnfmal in ITeiu.i)orf (1,272

Doglers (Urgelfpiel 6,(39
Doltaires Hefudje am furpfäljifd)en Ijoje 8 9,222

Syllnljarbt, ^reiljerr Karl con 4,95 icgl. 2,27)

4.

ddlfdjriften* un6 Büdterfdjau.

23 e <f er, 211b., Der gegenu’Srtige Staub ber pfiljer <fiefd)id)ls.

forfdjung 4,96

23erg|i rbger, £ubu>ig, dbrifnau jfriebrid) pfeffcls poli(i|ft;e

diitigfeit in (raujöjifdjeui Dienfie (738— (784 . • • 6,14(

tieufer, dmil, Pie pfalj :Sa>eibrfiffer porjellanmanuiaftur 12,292

Derfrlbe. pfäljifiljrs porjeUau bes (8. 3a brl)unbtrls im

Sufammenbaug mit brrdntroiffeluna ber europSifcbeu

porjellaufabriratiou 12,293

Kauffmaun, Otto, 'Ibronif ber jamilie Kauffmauu . . 2,43

Obfer, iSeb. 2lrd>irrat, 2lufjeidniuugeu bes Staatsfanjlers

dürften con tiarbeubera 2,4t

Koller, Otto Konrab, Pie <Euuuol)nerfd)a(t ber Stabt

Dnrlad) im (8. 3ab rhnn&*rt 6.142

Sillib, Hubolf. Silos unb iftarten in Sd)u>et;iugen . . . 12,292

IDille, 3-, ^lus aller unb neuer Seit ber Deibelberger

üibliotbef 3,71

5.

abbilöungcn im ücrt.

3ubilSiunsbe<t)er con (707 1,5

3ubilfininsmiinj*n con (707 1,9

Karl c. SvUn *farM 2,29

Karl Matby 3,53

neuent)eim, Keltifd)* lllüuje 3,|02

IDieslod;, Mrmbanb con 23rouje 5,103

dcmgefäjj* aus Bronjejeitgräberu 5,(04

lUagbäufel, Sronjcmeffer 5,(04
5d)a>et)ingen, i?roujebefd)lbge aus einem (Srabr ber Dölferi

nmnberungsjeit 3, (Ot

Kol)rt;of, Sronjejeilgräber 5,(07
liermsbeim. Sdjeibeufibel 5,(09
Terra sigillaia-Sdjale aus einem rimifd)eu 23ranbarab am KtjeD

bera bei IDallftatt 8 9,(77

(Srabfunb aus ber Bronjfjeit bei I)o(fent)eim 89,1:9
(Sallijfbe IDaffen 8,9,18 (

.fränfifdje Sfbnuiffiodjcn 8 9,(83
<Bal!ifd?cr Sronjebelin 8 9,185
nTauns:Sd)Sbrl mit mädjtigem, ausgetjciltem Sdju>erit)ieb . .89,(86
23ronjebelag eines bfoljfbßfbeus aus einem (ßrab ber ITtero,

tclngerrSeit bei IDallßatt 8 9,(91
3ol). Daniel Sd)oepflin 8 9,207
3otjaim <Seorg c. Stengel 8 9,2(0
ntebaille auf bie (Srfinbung ber IKauubeuner Kfabemie ber

IDiffeufdjafteu im 3abe 1763 8 9.2(3
Ex Bibliolheca Andrcae $. R. 1. Comiti* de Riaucour . . 8 9,2(9
Pie früljere tfouucnfird)* in I. (, jegt rtablgrfcfcid}lli(besinu|eum 8 9,223
öabeii* Sdjfulg ((,253

6.

€infd)altbifter.

Derfleiuertes Tarpmile bes diublatibruffes ber ITtannljeimer 2 dafein: Solbatengrabfieine bes inauul)eimer Kntiquariums 31t JTr. 8 9
Stabtpricilegim con (607 3u 27 r. ( plan ber Kefibenjftabt ITIannbeim aus brr Dagelfd^au com

Karte jur Uraefdjubte ron IKannbeun unb Umgegeub . . 311 Hr. 8 9 3 n h rf (756 311 Hr. 6 9
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oom Uereln beziehen.- 4 Ulk. — Einzelnummern i M Pf*. — frühere Jahroingei t Hk., Einzelnummern: W Pf|.

vni. Jahrgang. Januar 1907. Bo. 1.

3um 2\, 3anuör X907

ä annheim ijt in [ein 3ubiläumsjahr eingetrefen. Unter günftigeren Aufp^ien als 1707 unb 1807 kann es

j bic IDieberkehr bes Gages ber Prioilegien-Derleifjung, bes 24. 3anuar 1607, begehen. Rieht mehr in

jl
kleinen, ärmlichen Derf)ältniffen, roie beim erften Stabtjubiläum, nief)t in trüber unb ungetoi|[er £age, tote

beim 3meiten 3ubelfeft, bas [eben 3ubel unterbrücken mufete - grob unb [tark ftefjt unfer IRannheim im

3ai)re ber breihunbertften IDieberkehr jenes bebeutfamen Gebenktages ba. £äng[t haben 3toar bie Stabt»

Prioilegien, bie aufjer einer $üUe eljebem oielgepriefener Dorred)te für bie Ginroohner bie (brunblage für unfere Stabt»

oerfajjung unb Stabtoermaltung enthielten, ihre Gültigkeit oerloren, längjt jinb an ihre Stelle bie Porfdjriften allgemeiner

£anbesgejet|e getreten, aber tro^bem bleibt jener 24. 3anuar 1607, ba Kurfürft Sriebrtd) IV. oon ber Pfafo bie erjte

Prioilegienurkunbe erliefe, als ber eigentliche Anfang unferer ftäbtij<f)en Gntroicklung für alle 3eiten benkroürbig unb

bebeutungsooll, mürbe both erft burd) biefe Urkunbe bie Ummanblung bes Dorfes IRannheim 3ur Stabt enbgültig ooll3ogen.

So hat benn auch, ben Dorfat}ren gleich, bie bei ber 5e'er ber beiben erften Stabtjubiläen an ben 24. 3anuar

1607 anknüpften, unfere heutige Stabtoerroaltung befdjloffen, biefen Gag als Ausgangspunkt ber britten 3ubelfeier gelten

-3U lajjen. Die 3«*hr«s3eit oerbietet es, an bem Gebenktage [elbjt mit größeren Seftlidjkeiten heraussutreten, barum hat

man bie eigentliche fjauptfeier auf Gnbe IRai Derfchoben unb begeht ben heutigen Gebenktag in ähnlich einfacher IDeife

mie ben 17. IRär3 bes oorigen 3af)res, ber uns an bie Grünbung ber 5<ftung UTannheim erinnerte. Die tDeihe eines

mächtigen Baues, ben bie Stabt für bie 3roecke ber Dolksbilbung errichtet hat, ber Kurfürft »Sriebridj» Schule, beren

5affabe bes Stabtgrünbers Bilbnis als koloffales Reiterrelief 3iert, oerleiht bem heutigen Gage fein feftlid}es Gepräge.

Unfere 3eitfchrift hat es für ihre Pflicht gehalten, bes Gages ber erften prioilegienoerleihung in befonberer

EDeife 3U gebenken; fie hat beshalb bas oorliegenbe fjeft, fomeit es möglich mar, hauptfächlid) ben Stabtprioilegien unb

ben früheren 3ubiläumsfeftlid)keiten geroibmet. möge es als ein befd)eibener Beitrag 3U ben Deröffentlichungen bes

Jubiläumsjahres freunblid)e Aufnahme finben!
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3n^olts*Ocr3cf^nf$.

ginn 2^.3<uiuar 1907. — ntitteiluugeu aus Dem Jlitertumsoerein.
— Die ,ftier t(es ätj&tjubiläums im 3at

lr* U07 uiib (807. — Die

Detlefe ber iHannljeimer 5la»tpririlegieu (607 -(78j. Don profejfor

I)r. Jfricdrid} iUalter. — ^eftfielltmgeii beim IDtcberaufbau ber stobt

mannbeim (£50. — DtisceUeii.

IHittcilungcn aus öcm JlItertumsDerdn.

Hus i>er 3P(>r^flttD«-§ibuna oom 1$. 3ouuar 1907.

Dad) Ulitteiluug ber ©cneralintenbanj ber ©roßß- ^ioU 1

lifte hat 5. Kgl. £). ber ©roßherjog ^ulöoollft angeorbnet,

baß eine Kopie bes beim lebten Befudj ber ©roßlj. fjerr«

fdjaften im Scfjloffe ausgeftelllen tDelporträts ber ©roß«
herjogin Stefanie für bas Stabtgefdjidjtlicfje Ulufeum
angefertigt mirb. Der Dorftanb nimmt oon biefer ijod>-

erfreulichen Stiftung mit ehrfurchtsoollem Danfe Kenntnis. —
£jert ©eneralleutnant (Sinti Freiherr ron Stengel in

Ulünchen hat bem Derein 38 mcrtoolle Danbjeichnuugen
ber befannten Blannheimer Hleifter ^erbinanb unb ^ranj
Kob eil als ©efdjenf überroiefeit. Der Dorftanb fpricht für

biefe hochher5iü< 3ubilöumsfpenbe f*inen roärmften Danf
aus unb gebenft jugleid) ber heroorragenben Derbienfte ber

^amilie t>. Stengel um ble ^örberung bes geiftigen £ebens

in Ulannheim $ur «^eit bes Kurfürften Karl Tljeobor. —
Die (Sinlabung bes Dereins für Daturfunbe jum
Dort rag bes Qetrn prof. Dr. £auterborn non t)eibelberg

über „Das Dogel«, un^ ©ttbudf b«s Straßburger

^ifebers £eonIjarb Balbner aus bem 3a^rc 1666 unb feine

Bebeutung für bie iDanbluitgen in ber Tiermelt bes ®ber«

rljeins feit $mei 3a ^?r^un^erten" om 2 l- Ms- ®irb

jut Kenntnis gebracht. — Bei ber in ^ranffurt ftattgehabten

Derfteigerung ber Baer’fdun Ulünjenfantmlung hot

ber Derein eine Heil}* mertnoller Ulünjen unb Ulebaillen

teils auf feine, teils auf ftäbtifdje Koften ertnorben. ©ine

Heifje mertooller Stücfe mürbe non tferrn 8a er bereits

im notigen Sommer bem Derein als ©cfdjenf Übermiefen. —
|

Da aus ber Ulitte bes Dorftanbes ber IDunfd) berDOt9* tl:eten

ift, anläßlich ber bjauptnerfammlung bes ©efamtnereins ber

Deutfdjen ©efehiebts« unb Kltertumsnereine unb bes Tags

für Dettfmalpflegc im September \907 eine größere 5*(t'

publifation h«ousjugeben, mirb ins Kuge gefaßt, enent.

ben 5. Banb ber „^orfchungeit jur ©efehiebte Ulannheims
unb ber pfalj" ju biefem Termin erfdjeinen ju laffen,

fofern bie i^iecfüc nötigen ZTlittel burd) außerorbentiiehe

Aumenbungett aufgebracht merben fönnen. Den 3n *?al* biefes

Banbes foUen nerfebiebene Kbljanblungen ardjäologifchen

unb hiftorifchen 3nha lts bilben, momöglidj unter Beigabe

reicheren Bilberfchmucfs. Das ©roßh- Ulinifterium ber 3uf%
besKultus unb Unterrichts hat fich aufZlnfuchen besDorftanbes

J

in entgegenfommenber ZDeifc bereit erflärt, hierfür einen

Betrag non 500 Ulf. jur Derfügung ju ftelleit. — Ucber

Husgrabungen, bie benmächft in größerem Umfange in

Cabenburg norgenommen merben foüen,mirb8efchlußgefaßt.
* *

*

Dorliegenbes £)eft, bas 77. ber ganjen Heilje, eröffnet

ben VIII. 3ob*üong „Söanttljfimer
blätter“. Die Rebaftion nerbinbet mit bem ^crjllcfjen

Danfe au alle Hlitarbeiter bie Bitte um meitere tatfräftige

Unterftüßung. Uuch im nergangenen 3ohr* ermöglichten

banfensmerte Aumenbungen, insbefonbere für bie ^eftnummer

jum 17. Ulärj \906, eine reid)cre illuftratine Üusftattung.

©s fei ber Hoffnung Kusbrucf gegeben, baß uns auch i'1*

3ubiläumsjahre für biefe «groede ©elbfpenben Übermiefen

merben.

Der norliegenbeu Dummer ift Titelblatt unb 3' 1 ’

haltsnerjeicbnis bes 3ah>;90ugs VII(\906)ber „©efchid)t&*

blätter" beigefalte
"
’flamationen megen unterbliebener

j

Aufteilung ber Dereinsjeitfdjrift bitten wie nid)t an bie

Drucferei unb nidjt an prinatabreffen, foubern möglichft

balb nach bem ©rfcheinen ber nicht erhaltenen Dummer
au ben Dorftanb $u richten, ba foitfl feine unentgeltliche

Dacblieferung erfolgen fann. Dorbebiuguug für bie

richtige ^uftcUunsg ift, baß bie Zflitglieber ben Dorftanb
Don jeber IDohnungsoeränberung alsbalb in Kennt«
uis feßen.

Dach tinem früheren Dorftanbsbefchluffe beträgt ber

Preis für bie 3a^rüönge l—VI 5 Ulf. ftalt 3 Ulf., für

einjelue Dummem 50 pfg. ftalt 30 Pfg. ^ür ben juleßt
4

abgefchloffeiten 3ah rüong VII bleibt in biefem 3ahr« nodf
ber bisherige preis rou 3 Ulf. befteßen. Der Kbonnements-
preis für ausmärtige Ubonnenten, meldie bie „©efchichts«

blätter" uicbt bireft com Derein, fonbern burd) Dermittlung
eines Buchhdnblers beziehen, beträgt \ Ulf. Die aus«

märtigeu Ubonnenten (Dtchtmitglieber), meldje bie «gettfe^rift

bireft t>om Derein bejieljen, merben erfudft, ben Hbonncments«
betrag oon 3 Ulf. für bas abgelaufene 3 fl I?r - fomeit bies

nicht febon gefcheben ift — an t^errn Kaffter Dayhinger,
Ulannheim, Kheinifcbe Krebitbanf, umgebe nb ein$ufeuben,

ba anbernfalls bie UJeiterlieferung ber „©efcbicbtsblätter"

unterbleibt.
• •

+

Der IV. |lerei*«iti>C!tfr finöet Ulontag, ben ^«bruar
im ijotel Dational ftatt. Unfer <£t;renmit^lie6 £)err Bahn«
oermalter ©mil t^eufer in Speier hot ftdj freunblichft bereit

erflärt, einen Dortrag über „©uropäifdjes Porzellan
bes f8. 3oI?rf)un6erts, insbefonbere ^ranf enthale

r

porjellan" ju holten. Au biefem Dortrag fiub unfere

Ulitglieber unb 5r*unbe h«ti'*df eittgelaben.

* •
*

Kls Ulitglitber mürben neu aufgenommen:

£an$, Karl, ^abrifant, Qilbaftraße- i

Kramer, £)einr., Kaufmann, Beethooenftr. 7.

Bujarb, ^erm., eo. Pfarrer, bjeiligfreujfteinach.

Durch Kustritt oerloren mir unfere Ulitglieber: ©bn«s>

Ulartin, ©aftroirt, Hehfus, S tlc^> ^obrifant, Heuling, ‘

£ubm. IDm., Treiber, ©eorg, profeffor, t^ier, Brunner,
profeffor Dr., pforjljeim, IDenbt, Kug., (Dberamtmann,

IDertheim.

ZUitglieberftanb am 20. 3onuar 1^07: 898.

Die $eier öe$ Staötiubiläums

im 3a^re J707 unö *807.

Kngeftchts ber großartigen ^eftlidjfeiten, ju benen ftcb

bie Stabt im 3dhre 1907 rüftet, um ihr brittes Stabtjubiläum
in biefem 3ohr« Su begehen, bürfte es intereffieren, über
bie 5<i«n uon \707 unb 1807 näheres ju erfahren. Beibe
Ulale mürbe bas ^eft in einfacher unb ben Derhältuiffen

eutfprecheuber befcheibener U>eife gefeiert — f807 ganj in

ber Stille, 1707 mit äußeren ^eierlichfeiten, bie ber ganjen
Bürgerfdjaft bie Teilnahme geftatteten.

U?eubeu mir uns junäcbft ber 0011 1707 $u!

Ulannheim mar Taum aus ben Trümmern ber franjöfifcben

Aerftörung mieber erftauben, bie ©inmohnerjahl mar noch

fehr gering, bie Bautätigfeit hotte ftcb bisher nur auf bie

michtigften Quabrate ber eigentlichen Stabt erftreeft, mäbrenb
es in ber ^riebrichsburg noch jientlicb öbc ausfah* 2Tlit ber

ZDiebererrichtung ber ^eftungsmerfe mar begonnen morben,
aber noch immer gemährten biefe ben Bürgern feinen hin*

reicbenben Schuß- Der Siß ber Stabtncrmaltung, bas Hat*
haus, mar an ber Stelle bes früheren neu erbaut morben,
unb gerabe im 3ui>üöumsiahr ftanb ber Deubau fertig
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unter Sad). Unb im ZTTdrj l?0? erteilte Kurfürft 3<>hann
IDilhelnt ben enbgiltigen 8ef«hh baß ber bisherige linfe

Rathausflügel jurn Sau ber fatijolifijen pfatrfird)e per*

menbet merben folle. Sie ©inmobnerfchaft befaub fich größten*

teils in äußerft fümmerlicheit Derbälttiiffen. ©äglich broljte

Kriegsgefahr, unb meuige Htonate nad? ber ^eier bes

3ubiläunts ftanben mieberum feinblicfic ©nippen innerhalb

ber Stauern Utannbeims.

Saß fiel} ber Utagiftrat troß biefer feinesmegs erfreu*

liehen Cage bet Stabt bod) ju einer äußeren ,$eier

3ubiläums entfcfjloß,

Zeugt ron bemDertrauen,

bas ihn in fd)mieriger

5<it für Zltannheims

<5ufunft befreite. Ser

biftorifdje .Jufammen*

hang mit ben Utann*

beimern bes l?. 3a ^?r

bunberts mar faft roll-

ftänbig jerriffen. Hur
menige ^amiiieu roaren

aus jener <3eit bem alten

EDohnjtß treu geblieben.

Sie Ztachrichteu, bie man
bamals über bie ©rün*
bung ber Stabt hatte,

mären infolge bes Der*

luftes einer großen Heit?«

ber midjtigftenSofumente

außerorbentlidj fpärlid».

So ift benn bie Stelle in

bem Schreiben bes ITTa*

giftratsan ben Kurfütfteu

bejcid)ncub, aus ber ftd)

eine gemiffe Unflarljeit •

ber bamaligen Stabt«

bebörbe ergibt, ob man
bie ©rinnerungsfeier im
3abre \706 ober 1707
$u feiern b flbe. Kls

entfeheibenben Kusgangspuuft für bie ^eier betrachtete man
aber mit oollem Recht ben 2\. 3anuar 1 607, ben tCag

ber Derleifjung ber erften pripilegien, burd; bie Stanitheims

Stabtredjt begrünbet mürbe.

Sas Ratsprotofoll non 1707 enthält eine genaue 8e>

fdjreibung bes Stabtjubiläums unter Seifügung ber bei

biefem Kniaß ergangenen Scbriftftücfe. IDir geben fte

nadjftehenb in oereinfachter Orthographie mörtlich mieber.

Sienstags, ben i- ,^ebr. f?07.

ttadjbeme oermidjenen 2^t- 3an - basjubilaeum bahier

gehalten morben, als folget hi«*»** bie völlige biesfalls

gefdjehene Derorbt* unb tjanblung.

(\. Ser JTlannheimer 2Ttagiftrat an bie furpfäljifdfe

Regierung. fO. 3anu<lc l?07 *)

Surijlt. ic.

©ine bjohe Regierung geliebe aus bieneben*

fommenber Seilag gbgft. zu erfehen, mie baß mir jüngfthin

an 3bro ©hurf- Sdjlt immediate nebft anbern untertgft.

berichtet haben, mas maßen b. 2‘iten biefes laufenben

ZTionats Januarij hnnbert 3 flhr feien, baß h^eft0<c ® ct

ZTlannheim ju einer Stabt unb 5*f,un9 bas erftemal an*

gelegt morben, haben bemnacb hiermit untertgfit. anfrageu

wollen, ob unb meldjer geftalten etmanu ein Jubilacum
jur ©ebädftnuß gehalten merben folle, gbgftn. Sefehl barüber

untertgft. erroartenbe € j) 1C

ITlannhcim, ben 10. 3an. \707.

(2.) Extractus
eines an 3f? r ® Chu*fl* nadjer Süffelbor f unterm

28ten Decembris nuperi erlaffeiien untertgften. Berichts.

Klfo haben aud> ©uer ©hurfl. Scblt. mir anbei untertgft.

Dorftellen follen: IDie baß in bem neu eiugehenbeu 3nhc fei*

ein Annus Jubilatus bahier ober bas hunbertfte 3ab c feie,

in meld)em als b. 2\. Januar 1607 pon bero glormürbigen

Herren Dorfahrern ©hurfürften Friederico <|uarto l^ieftgec

©rt STannheim zu einer Stabt unb ^eftung ift angelegt unb

jum erftenmale mit perfd)iebenen Privileges et Juribus

Civitatis gbgft. botieret

morben, gleich n>ie nun
aud} pon ©uer Churfl.

Scblt. bergleid)en Privi-

legien in Anno \698

zu unferer untertgften.

Saufuembigfeit gbgft.

beftäliget feinb, allere

maßen aber in foldjen

jeßt bas leßlc 3a i)c iP#

in roeldjem in Specic
bie ^ollfreiheit ratione

ber Kusfuhr aus fjieftger

Stabt laut hiebeifommen*

ben Extractus Privile-

giorum jum ©ube geht,

bie sollfreie f)ereiufuhr

aber annoch bis ad

Annum f727 fortmähret,

als haben ©uer <0>urfl.

Sd)lt. mir hiermit unter*

tgft. bitten follen, biefelbe

geruhen in biefem hun=
bertften 3ahc hiefoer

Stabt bie ferner ©Ijurfl.

f)obe ©nab milbeft ju

erjeigen unb befagte

^oüfreiheit megeu ber

pon hiefiger Stabt

ausführenben lüareu

gleich ber bjereinfuhr aunoch bis auf geb« I727te 3<>hr

gbgft. ju extendieren, melcbcr milbeften ©eroährung mir
umb fo mehrers getröften, als befaitntlich f^ieftge Stabt in

ben bisherigen fdjmercn Kriegsläuftcn bie Privilcgia ohne
bem fopiel nid)t genießen föunen, fonbern bie mehrefte
onera gleich auf bem Caitb bahier introduciri unb bisljero

pon htefig«« Sürgeni entrichtet merben müffen, auch nächft*

beme nod) »feie ruinirte piäß tytt ju perbauen feinb,

als baß notmenbig bie ^rembbe hi«het 5U i«h*n annoch ju

animiren feinb. „ , „ Ä .

Untertgft. treu geborfamfte

Stadtdirector, *)

Knmalt, Sürgernteiftere unb Rat.

Semerfensmert ift, baß ber Stabtrat im 3a f?r*

bie ©elegenheit benüßte, um beim Kurfürften bie ©rmirfung
neuer Dorrechte burdjsufcßen, insbefoiibere hanbelte es ftd)

um bie ^ollfreiheit, bie fd)oit non ihm im f7. 3ahthu»bert
als bas 3u®el ber Stabtporred)te bezeichnet mürbe.

* *
*

(3. Sie furpfälsifch« Regierung an ben Staun*
heimer KTagiflrat, £7 eib eiberg f3. 3 a nuar 1707.)

Stau hat aus Stabtdireotoris, Kumalt, Sürgermeifter
unb Rats ju ITtannheimb am lOteu biefes anhero eilige*

fdjicften Bericht erfehen, mas maßen b. 2$ten ejusdem

') Z>tr bisherige Schultheiß 30,tai>n teontjarb tippe war furj

rorber mit patent t>om (6. fflftober 1706 com Kurfürften $um Stabt*
birefior ernannt worben. Oer jweite Beamte «Sobin war bamats
nur Anwalt! -Schultheig 1

,
b. h. fteiloertretenber Schultheiß. Oie beiben

1
3ahres--J3firgermeifter pon t<ot gießen duchs unb iOilbfcheib.

3ubiläumsbe<her von (707
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ndd)ftfünftig tjunöert Aah* fein, baß bafiger ©rt ZTtamtheimb

3U efner Stabt unb jeftung pon Qjurfürft Friederico IV
glorwürb. (Beb. bas erfte ZTTal angelegt worben, unb wie
bemnad) befagtet Stabtrat angefragt, ob unb welcher ge-

halten etwann ein 3ubildum jur (Bebddjtuis gehalten

werben folle. Bemelbtem 5tabtrat wirb barauf hiermit be»

beutet, wie in alleweg billig, baß bem Kllerhöchften wegen
bes jurücfgelegten Saeculi £ob unb Danf gefaget unb pon
beffen Allmacht inftdnbigft erbeten werbe, bamit gebachte

Stabt ZTZannheim ins fflnftig pon allen beuen im »er*

wichenen 3ahrh»»&«rt ausgeftaubenen bade» 3ufäH«» unb
Kriegsperberblichfeiten milbiglid} bewahret, ht»9*9«n in

mehrers beftdnbiges Zlufnehmen gebracht unb in allem

IDohlftanb unb $or erhalten werben möchte, ju welchem
©nbe bann ftcf> por allem geziemen will, baß pon aller»

feits Religionsperwanbten in benen Kirchen ein solennes
Danffeft mit ßaltung ber prebigten, Ztbfingung bes Te
Deum unb ^elebrierung fonft gewöhnlichen (Bottesbicnftes,

wie nicht weniger mit Zlufjiehung ber Bürgerfdjaft im
(Bewehr angefiellt, auch ba es bie <3eit noch juldffet, ein

öffentlicher 3ahrwarBt ausgefchrieben unb gehalten werbe:
wobei man fonften mehrbemelbten Stabtrats ferneren Bor»

fchlag gewdrtig fein will, was etwa weiter für .freuben»

bejeigungen nach Befcftaffenheit ber Stabt ZTZittel unb gegen»

wdrtigen feiten, porgenommen werben wollen, unb wirb
ratione ber Stücflöfung, in maßen biefes Jufoilaeum auch

bas militarc mit conrerniret, oft befagter Stabtrat ftch

mit bem £). Commendanten ju perftefjen haben.

ßeibelberg, ben 13. 3»»- (707.

©hurPfäljif<he Regierung.

^rij. n. Dalberg.
* *

*

($.) ©effentliche Kusfchreibung bes J uhilaci. (Durch
ben ZTtannheimer ZHagiftrat, 17. 3 a »uar (707.)

Kunb unb ju wiffen feie hie«»»* mduniglich, baß
nad?beme auf nächftfünftigen ZHontag als ben 2$ten biefes

laufenben ZTlonats Jan. h»»bert 3»!)«» feinb, ba ^teftvgec

©rt ITlannheim ju einer Stabt unb ^ejtung pom ©hur>

fürften Friederico bem Bierten glorwürbiger (Sebächtnuß,

bas erftemal angelegt worben unb bafjero in alle IDeg
billig fein will, bafj bem KUerhöchften wegen bes jurücf»

gelegten Saeculi £ob unb Danf gefaget unb pon beffen

Allmacht inftdnbigft erbeten werbe, bamit hieftü* Stabt

ZTtannl). ins fünftige pott allen benen im perwidjeiten

3ahrhu»öert ausgeftaubenen harten ^ufdllen unb Kriegs»

perberblidjfciten milbiglid) bewahret, h>»9«9«» i» mehreres
beftdnbiges Zlufnehmen gebracht unb in allem IDohlftanb

unb #or erhalten werben möchte, alfo 3htfr regie»

renben »ChucfU Dd)lt. Unferes gbgften £anbsherrn milbefter

Befehl feie, baß aus oberwdhnteni ©ag bei ßaltung eines

solennen Jubilaei jugleicft ein öffentlicher 3at)«'»arft bahier

gehalten werbe, als wirb jufolg beffen hiermit nurnniglich

erlaubet, nach gehaltenem (Bottesbienft au obbeftimmbtem
©ag unb ben folgenben barauf au h'efigem ZTlarft ber

gebenben ©rbmtug nad) allerhaub ju perfaufen erlaubte

ZDaren frei ohne ZTlarft» unb Stanbgelb feil ju haben,
wotbei bann auch bie Spieltifd) mit 5'»»/ Porcellin unb
bergleidjen ohngehinbert geftattet fein follen, worju ba

3ebermann freunblidj in vitirt unb eiugelabcu wirb.

Ex senatu ZTtannheim 17. 3»»» (707.

* *
*

Die beiben noch heute beftebenben 3ahrm»rftc im
2Tlai unb September waren ber Stabt (pgl. bie Urfunbe
ZTTannh. (Sefch.'Bl- ( 90$ 27r. <() bereits wenige 3 CIht* »ad)

ber (Brünbung, am (0. September 16(3 burch ben bamaligen
Zlbminiftrator bes pfäljifch- ^.tubes, Pfaljgraf 3°hann
pon <3n>eibrücfen, perlteb ZZun fam als britte

XTTeffe ber „3ubelma teufen an bie 5«**r

8

bes erften Stabtjubildums h’»Sa » ©r würbe beinafft ein

3ahrljunbert lang regelmäßig abgebalten, futj por bem
jweiten Stabtjubiläum aber burd) ©ntfdjließung bes babi«

feften ßofrats» Kollegiums pom 29 . Dejember (804 für

bas 3ahc 1805 infolge ber fdftechten feiten eingeftellt.

Hoch in ben Stabtpripilegien t>on (785 würbe bie Zlbgaben»

freiheit für ben „3ubelmarft" perfünbet.

* •
' •

(5.) Untertänigfter Bericht ad Serenissimum (Be»

rid)t bes Stabtrats an ben Kurfürften).

©uer furf. Durcfal. wirb gbgjl. erinnerlich fein, was»

geflattert wir nächfthi» untertgft. berichtet buben, baß nun«

mebro (00 3»hre» fe*»/ baß h«P3« Stabt ZTTannh. unter

glorwürbiger Regierung bero ßerren Borfabrers Kurfürften

Friderici <|uarti ihren Kufang geuommben hübe, welches

wir bann auch gleichmäßig an bero nadjgefcßte bodjlöbl.

Regierung beh^renb notißeiret; unb ob jwar ein ober

auberer Autor fchreibet, als ob hiePü« ©rt «in 3»br oot»

h«ro jur Stabt unb 5«ft»»3 ,Düre angelegt worben, fo

ftinimen hi»9 *9*» anberc scriptnres mit unferen alten

auth«nt. Documenteu babin überein, baß nemblidjeu Ao (607

bie Stabt RTannheim feie angefangen unb bamals b. 2$-3an.

bie Jura Civitatis et I’rivilegia bas erfte mal gbgß. erteilet

worben, banuenhero auch <<»« b°(hlöbl. Regierung uns an»

befohlen, an foldjem ©ag, als b. 2^. biefes ju €nb laufenben

ZTlonats ein folennes Danf» unb 3«belfeß ju celebriren.

welchem wir bann beljörenb nachgefommen unb in ber €il

folche Solcnnitat, fo piel ftch ®«gen Kürje ber <3eit noch

batte tinrid}ten iaffert, ju ©uer furf. Durdjl. böchfter ©hr
beugeftalten angefteilt unb celebriret haben, wie ©uer furf.

DurdjI. gbgft. geruhen wollen, ßch ab hi<n«f*n fommenber
Desciiption bes mehrern untertgft. referiren ju laffen.

3ebern>ann halte folchem applaudiret unb feine große

,^reub unb Dergnügen barüber beseuget, alfo baß wir poh

ßerjen nichts mehreres hätten wünfehen mögen, als baß

unfer gbgjter £anbspater im £anb gewefen wäre, unb wir

ju unferer pollfommener ^reub bie höchffe (Bnab gehabt

hätten, baß Selbe folche Festivität mit gbgften Rügen an*

gefchen hätten, gleichmohien aber haben wir 3U Bezeugung

unferer untertänigft» unb treueften Devotion nicht umbhin
gehen follen, ©uer furf. DurdjI. pon benen mit Consens
bero löbl. Regierung jur (Sebäd)tnus geprägten Medaillien

untertgft. ßrebet ju fügen, mit untertgßer Bitt, foldjes als

ein5*'(hen unferer treueften Devotion gbgft. aufjunehmen.

IDormit ju bero fürwährenben gbgften ßulben unb lanb»

päterlicßer milbefter Protection wir uns unb hi«ftg« Stabt

IHannheim in tiefefter Untertänigfeit empfehlen

als ©uer furf. Durcftl. ic. ic.

* *
*

3>n Ratsprotofoll folgt nun bie jebenfalls pom Stabt»

fdjreiber perfaßte

Befdjreibung bes ZUaunheimer solennen

3 ubelfeftes,

wie b. 2\. 3»nuarij biefes 3ab«s, als an welchem ©ag
(00 3ahr waren, baß biefer ©rt lUannheim pom ©hur ’

fürften ju Pfalj, Friderico l\". ju einer Stabt ift angefangeu

unb mit benen Jurilms Civitatis et Privilegijs begabet

worben, ju ©hren 3h«« r j*^t regierenben ©hurf. Dcfelt. 5U

pfalj in Zlnwefenheit pieler hoher unb niebriger Stanbs»

perfonen mit großem applausu unb jugleicfa ein öffentlicher

freier 3ahr(»arft gehalten worben:

(. ©rftlidi würben ben ganjen Bormittag pon fämbt»

liehen Religionsgemeinbcn bie Knbachten mit jierlichen

Prebigten unb gefungenen Ted cum etc. unter pompöser
Music cclebrieret. unb bamit auch gefambte Bürgerfdjaft

an bem (Bottesbienft nicht perftiubert würbe, fo wäre biefelbc

2 . ben ZUittag in großer Zln^ahl unb guter ©rbnung
im (Bewehr mit flingenben Spiel unb Jahnen in ber
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Stabt aufgezogen, wobei auch eine oon jungen €euten auf»

gerichtete Compagnie mit fctjöner parade erfcfjienen, unb

bamit auA)

3. bie zahlbare
2
) fleinere 3ugenb oon ber Stabt ihr

^rohlocfen bezeugen möchte, fo wäre eine Compag. oon
Knaben mit lauter piquen, flingenben Spiel unb fchönen

Jahnen in militär. ©rbnung ju mänuigltcher großer ^reub

aufgezogen, welche not bem Hathaus auf bem Klar! ihre

Exercitia praescnticrte; als nun bergeftalten foiooljl bie

ganje Bürger- als junge IRannfchaft auf bem großen

RTarfplaß heruntb in

guter ©rbnung rangiret

wäre, fo fanten

4 - bie junge £eut

oon ber Bäcfcrzunft,
alle ganz weiß gefleibet

unb mit faubern Banben
ge$ieret, ebenfalls in fehr

fchöner ©rbnung auf*

gezogen, welche in nieten

Körben bas auf befon»

bete Hrt gebacfene Brot

Zum Husteilen baljer»

brachten,

5. unb als in gleicher

guter ©rbnung bie

Küferzunft bahec ge*

Zogen, unb itebfl ihren

präfcntirten Kxercitien

mit bem Heif, tu fauber

gemachten Äffern einen

©eil IDeins
5 . Huslaufett

gebracht, fo würben
6 . fowoljl auf bem

Kathaufe als auf bem
mitten auf bem IHarf

aufgebauten großen

Theatro 3
) nicht allein

bie Körb mit weiten

Brot unterbasungemein

groß zufammen 3«loffene frembbe Bol! ausgeteilet, jonbern

man hatte auch zu;}te‘<*J ben r°t uub weifen IDeiu aus

fünftiiefj nerfertigten Köhren, glcichfamb als aus einer

Konto na auslaufett laffeti, welches curios zu f<h4n war
unb ein grofes jauchzen unb 5ceub oerutfaeijt hatte;

7. würben nach biefem auf bem Hathaus bie neu*

geprägte BTfinz- unb (Sebenf'Pfennig unter bem 5«*

lauf bes Doifs ausgeworfen. Hls nun obiges bergeftalten

mit grofer ^jreub paffieret war unb ber Hbenb h«rbeigenahet,

fo würben
8 . bie aufgeführte fchwere Canons gelöfet, wie nicht

weniger juglcid? fowotjt non ber aufgezogenen militär^

Infanterie unb Cavallerie ber jefmaligen (Sarnifon, als auch

oon ber gefambten Bürger* unb jungen IHannfcijaft nach»

einanber breimalige fchöneSaloeit gegeben, unb baraufwürben

9. in ber eingefallenen X7a<ht auf bem obgem« Theatro

auf bem Klar! eine Scrcnada oon allerhanb Musical.

Instrumenten4
) gehalten, unb fobalbeu auch

fO, auf bem neuen Hathaus»Curn unb an bem grofen

Brunnen auf bem HIarf ganz fünftllches ^euerwerf unter

f 2 . auch noch bi« Schifferzunft ht Flambaux mit

guter ©rbnung unb mit einem rar gezieret. unb auf Häbem
mit Pferben gezogenen illuminirtcn Schiff mit Segeln uub
Hubern aufgezogen, folche nebft einer Music, aus Meinen

Stücfen unb Musqueten ihre oftmalige Salve gaben; als

nun alles biefes oollenbet wäre, fo würbe

f3. allen Hnwefenben, fowoijl inheimb. als frembben
Stanbperfotten, wie auch benen 4erren Officiers oon ber

Garnison unb ber Bürgerfchaft auf bem Hathaus eine

Collation gegeben.

f<f. IDurbe bes
anberu ©ags zum
Befchluf besjubilaei
ein öffentliches ^«i’
febiefen gehalten,
wozu nicht allein <£•

€. Stabtrat einen
fcfjön oergülbten
Becher 5

), fouberu auch

bie gemeine 3ubcnfcfjaft

allba zu Bezeugung ihrer

5reub unb Devotion,

ebenfalls zwei geringere

jtlberne Becher fambt
einer oergülbten Schalen

oerehret, welche in zweien

©lücffcheiben mit gezoge»

neu Büchfen uub jlinten

ausgefefjoffen würben,

wobei bie Stabt bie ©hE

gehabt, baß jhr0 Excel.

£). ©eneral-£ieut.: oon
Bcttenborff ben ©rften

Hitler gewonnen haben,

mithin biefes folenue

3tibel* unb Danffeft zu

€h«a 3hret Churf.
Dctjlt. ju Pfalz alfo mit

großem ^rohlocfen, ohne
baß einig fetjabhaftes

Uuglücf barbei pafjiret, oergnüglich befdjloffen worben.

(Sott gebe, baß über 100 3al? E* von ben Bad)Mmm*
lingen betgleichen Jubilaeum mit gleichmäßiger großer

Jreub unb ^röhlichfeit, unter £focietung bes h°^)en ©hUE*

haufes oon Pfalz ’n beftänbigem guten jiiebeit celebrieret

werbe!
* *

*

Diefer fromme IDunfcf} bes ©hrontften bet 3ubiläums*
feierlichfeiten oon 1707 würbe leiber nid)t erfüllt. Die £age
ZTtannheims beim zweiten Stabtjubiläum im 3ahE* 1807
war äußerft trübe. Schwere Kriegsjahre waren ooraus»

gegangen, Belagerungen unb Beschießungen hatte Ztlann»

heim auszuftehen gehabt, feinen furfürftlidhen £)of hatte es

oerloren, bie im f 8. 3af)rhunbcrt erblühte Pflege oonKunft
unb EDiffenfchaft war bem ©rlöfchen nah«. Die cßültigfeit

ber oftmals erneuerten prioilegien war infolge ber neuen

ftaatsredhtlichen Berhältniffe erlofchen. Durch bie Ztbtretung

bes linfen Rhetnufers an ^ranfreich war DTannljeim, einft

Ittittelpunft ber Pfalz, 5ur ©renzftabt geworben. Die <5e*

fahren unb bie finanziellen Hnforberungen ber napoleonifchcn
bem Crompeten* unb paufenfchaU z« männigli<h«n großen 3 ,u DeröQ{terten btn Kusblicf in bie gufunft. Das pfäl 5ifche
Contento praesentirct, unb nadjbenie immUtelft aud) Kurhaus fctjwang nicht mehr fein Szepter über bie Stabt,

ff. bas Hathaus unb bte f)aufer auf bem J7ar! unb 5tp ^02 war HTannheim mit ber rechtsrheinifchen Pfalz
Qauptftraßeu mit allerhanb praesentirten Figuren an ihren

^enftern fdjön illuminiret waren,4
fo fame

’) Sooiri wie jatjlreii^c.

*) lioljpobium.

‘) Das üatsprotofolt ptrmerfl: „3 ft btnen Muiicantcn, wtldjt 6er 5tabt 311m ewigen «Stftidjtuis.

bei bem Jubilaeo aufgewartet tjaben, ju einer <£rgögtid}feit J 2 ft. 311

jablrn ralipjicrt worben."

an Baben abgetreten worben; ba war es ein ©rofi für bie

Bürger in biefer <?5«it bitterfter ©rlebniffe, baß ihr neuer

‘) Den 00m UTagiftraC 311m .freifdjiegtn geflifteteu otdjer ge»

wann ber Hatst}»rr Cttryfoftonms OTang unb febenfte itjn im 3afjre C?3 l

ber stabt 31cm ewigen (Sebädjtnis. (Dergl. (ScfdjidjtsblÜiter 1904,

Spalte 213.) Der Becher ift beute nod? oorljanben unb als wert:

polles friunrrungsftUcf im 5tabtgef(bid|tlid)en HTufeum ausgeftrtlt.
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ijercfcfjer ber weife unb für bas TDoljl feiner Untertanen

treu beforgte Karl Friebridj Don Baben war, 6er efjrwürbige

ITeftor unter 6en beutfdjen dürften jener ^eit.

£cbiglidj mit F*ft3ottesbienft begingen bie ITTantiheimer

im 3al?re 180? 6as Stabtjubiläum. Der Feier einen grofjett

Umfang ju geben, waren fie tiidjt geftimmt. 3m 3ahre

juoor hat tc bie Stabt ein großes ^eft gefeljen, als bie

Kboptiotochtcr Hapoleons, ©tbgroßljerjogin Stefanie, an
ber Seite ihres ©emaljls, non ber (Einmobiterfchaft freubig

begrüßt, ihren ©ittjug in ITIannheim hielt- 3m ^tüljjaijr

1807 hoffte man ben Befudj bes Caubesljerrn Karl Fnebridj
ju erhalten unb plante bei biefer ©elegenijeit eine öffent*

Iidje Bürgerfeier. Da inbeffen ber greife ^ürfl biefen

Befudj tiidjt ausfüljrte, fonnte ber fdjötte Plan nidjt per»

wirflidjt werben.

3n beni nadjfolgenben Kufruf, ben bie Stabtbeljörben

am (0. 3anuar (807 an bie (Einmoljncrfcbaft richteten, ift

ber IDunfdj ausgefprodjen, bas 3ubiläum möge ein Feft

liebeDOÜfter (Eintracht werben. Diefer ©ebanfe ber ©iutracht,

ber Derftänbigung jwifdjen ben früher feinblitfj einanber

gegenübcrfteljenben Koitfefftotien ift es, ber im gleichen 3<»hre

180? Derwirflidjung erfuhr burdj bie ©rüttbung eines ben brei

djriftlidjeu Konfeffionen (Katljolifen, £utljeraner, Reformierte)

gemeinfdjaftlidj gewibmeten £yjeums, bas bei feiner

(Eröffnung am (0. Icooember (80? als (Tempel ber ©intradjt

unb ber IDiffenfdjaft gefeiert werben fonnte.

ITodj eine weitere wichtige Beugrünbung fällt ins

3ubeljaljr (807, bie ©rünbung ber Kr men an ft alt burdj

bie Krmen»poli$ei»Kontmiffton, wie ber bamaligc ©itel

lautete. Km (2. 3<,m<‘,r 1807 erließ biefe Kommiffion
einen Kufruf an bas t?ieftge publifum unb bat um reget»

mäßige Beiträge jut Durchführung einer wirffamen Krmen»
pflege. Die Stabt ftelje por ber 200jährigen 3u^clfc *er ihres

Befteljens; was föntie ba bem hob*« Fefte «inen würbigeten
©lanj perleiljen, als bie ©rünbung einer Krmenanftalt. Die

reichlich eiiigeljenben Beiträge ermöglichten es, bajj ber

eble platt fchott nach wenigen IDochen ausgeführt werben
fonnte.

Kudj bas ©heater gcbadjtc ber Krntett. <£s führte

ju ihren ©unften am 24 - 3<muar 180? bas befaunte IDerf

eines früher in ITTanttljeim atifäffigen Dichters, „Den beutfeheu

b)aus»ater" pott ©tto oon ©etttmittgett, auf. Don fottfligen

Dcranftaltungen bes 3<«hfes 1807 ift nur- befannt, balg bie

©efellfdjaft „©aftito" (nicht bie fpätere Kaftno» ©efellfdjaft,

fottbern bie Dorläuferitt ber ©efellfchaft fjarmonie) einen

Dortragsabenb oeranftaltete, wobei Regierungsrat Kibcrt

Friebetidj, ber ftch mit Forfchungett über bie Dergangenheit

uuferer Stabt bcfdjäftigte, über bie ©efdjichte lUannheims
unb ©eheinte Rat Knton pott Klein, beffett Derljältnis ju

Schiller befannt ift, über Schillers Begehungen jtt ITTann»

heim fprad).

Frieberidj’s Dortrag erfchien in erweiterter Raffung im
3ubetjahr als befcheibene Fefifchrift, (33 Setten untfaffenb,

unter bem (Titel: „Historisch-politische Skize von Mann-
heim vom Regierungsrath Friederich. Mannheim bey
dem HofbuchhJlndlcr Ferdinand Kaulmann 1807.“ Bad?
bem Blicf in bie Dergangenheit unb auf bie ©egenwart richtet

Fricberich am Schluffe feines IDerfes ben Blicf in bie für

ITIannheim bantais fo ungewiffe ^ufunft :

„3ft einmal ber fire bjöljenftanb erfannt unb errungen,

worauf bie Stabt bie ihr unb bem ©anjen porteilhaftefte

©eftalt annehmen fatttt: fo barf fte fröhlich ihre 3ahrhücher

fortfeßeu uttb ein neues ©rüitbungsfeft bem erften bcyge»

feilen. — Darum erhebt fte ihr hjaupt, bie freunbliche (Tochter

bes alten Rheines, unb feyert ihr 3u(, elfeft, unb bewahrt
ben (Talisman ber tjofinung. Sie bleibt es rnerth, unb
barum wirb fte nicht oergehett!

If not ....
Succceding times y«»nr ’rtigsrlcs, and their fatc,

With mingled pain *»>h shall rclatc.“

Ueber bie im 3<,hr« 1807 beftehen^e Behörben»

organifation: Stabtpogteiamt, Stabtmagiftrat rergl. ITTann

beimer ©efdjidjtsblätter 1904, Spalte Ul unb 205. Der
bei bem Kufruf mitunterjeichnete Stabtbireffor Kupprecht

leitete als Ijodjperbieiiter Beamter bie ©efdjäftc ber Stabt

feit ben fdjicffalsreidjeti (790er 3flhr*n - ftarb (8(6.

Die im Drucf perbreitete Knfpradje ber Stabtbeljörben

beim 3ubildum pott (807 lautete folgcnbermafjen

:

Der Direftor, bie Beamten unb ber ITIagiftrat ju

ITIannheim
an bie Bürger unb (Einwohner biefer Stabt.

Dor jweihunbert 3a *?ren hat ^rteöricf? ber Dierte,

Kurfürft pon ber Pfalj, bie hiefige Stabt erbauet unb fie

am Pier unb jwanjigften 3ünner 160? mit ausgejeidjneten

Freiheiten befdjenfet. Dor hwtbert 3ahr*n hab*n unfere

Dorfabren biefen (Tag, als bie erftc 3uhelf«i«r ber Stabt,

feftlich begangen. Sie Ratten oorher jerftörenbe Stürme
bes Krieges uttb anberett Ünglücfes ausg<halten, fie ahnbeten

nld;t ben fpäterhm blühettben <öuftanb ihres IDohnfißes,

wooon fte jum (Teile bie UTorgenröte noch erlebten. Sie

begrenjtcn ftch baher auf ben bamals geprägten IDurf»

müttjen in bem befcheibcnetn IDunfche: ©ott erhalte unsl
Kber in Füde warb ihr ©ebet erhöret. Rechter Bürgcrfinn,

©ewerbflcifj unb Kunft, pott ben Cattbes» Regenten ermuntert,

gewährten ber Stabt einen h°he» IDohlftanb. Seibft ihre

neueren Schicffale founteu ihn nur Perringern, aber nidjt

jertrümmern.

Um nun bas Knbenfett uuferer Dorelteru burefa Bei»

beijaltung ihrer ©eftnnungeu ju ehren, um bem Kllmädjtigen

für bie pott ihnen erbetete (Erhaltung ju banfen, unb

himmlifdjen Segen für Seine Königliche tjoheit, tinferen

geliebten Canbespater, für bas h<>he ©roßberjoglidje 6aus,

bann für bie hi*Ü<3« Stabt ju erflehen, ift auf ben 24ten biefes

ITlonats pou ber höh®« 11 Schörbe bei jeber ©emeinbe ein

firdjlichcs F«ft perorbnet.

inödjte biefer ©ag jugleich ein F«f* h^u5i>*tn

Freube unb ber liebeoollefteu ©intradjt werben! möchten
bie bieberen Söhne uttb *£nfel ber Däter, welche bem erften

3ubelfefte beiwohnten, nun bas £)erj ihrer eigenen Söhne
unb ©nfel ju eblen ©mpfinbungett erheben! ITTödjten fie

benfelben einprägen, ba§ bereu gute bjanbluttgett au f bie

Hadjwelt wohltätig fortwirfeu, unb biefelben, gleich jenen

uuferer Dorelteru, einft pou ihren ITacbfömmlittgett würben
banfbar gepriefen werben!

Sonftige öffentliche ^eierlidjfciten, welche bem
I ©eifte bes Zeitalters entfprechen, weldje bie Bürgertugeubeu

!
in froher Dereittigung nähren, uttb bie £iebe jum Daterlaube

beleben — öffentliche wobei bie ©egenwart auf»

blüljenber Kittber unb würbiger ©reife ftärfer ju ben tjerjen

fpricht, als es IDorte ucrmögen, — bergleicfaeti F***1^*'
feiten pertragen fidj nicht mit ber beforglidjen Strenge ber

3ahresjeit.

3n bem F r“hjahre — unb» wie wir mit freubiger

<£>uperftcht Ijoffett, bei ber erwünfdjten Knwcfcnheit unferes

gnäbigften £anbespatcrs unb ^öcbftbesfelben h<>h« Fam^'e

— gebenfett wir bie öffentliche bürgerliche Fe 'tc hiefes

merfwürbigett 3ahrt5 5U begehen. Dann erft ift unfere

3ubelfreube pollfommen; bann Bürger unb (Einwohner l

beftreben wir uns wetteifernb, burdj unperfenttbare Beweife
ber reinften ©reue uttb ber etjrfurdjtspollften ©rgebenheit

uns ber herablaffenbett fjulb Seiner Königlichen £joheit

unferes teuerften Canbespaters unb bes hohen ©roßherjog»
lidjett bjaufes auf immer würbig ju jeigen!

ITIannheim, ben loten 3^»iter (807.

Rupp recht.

£ucas. Sdjäffer.

Schubatter.
• *

*
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tob letMi^m X« Iruflitl) «egitm ie«r*m . ©ohmfir afcnrhrtir ti'oaoiiSrnnjjKärirnliKoUf efi^emngmm enfeflm »rrnnrnloffm/Oarju fktora 6t| erteoud^gutt grifgmfioi {atmi
olf (oO i^nm nmt<fonCim3ma(tftl>*“** mdfm en» nue mefr riarju een ntfttm; effturic(|i nlauifi »frgdnpigrt mi MrflaftnnxTtKn.

Jum 7??'071'£)
<?€77/®n t8m <3Brinrne ,3S«r ergriftc ; fb hf ea^re3{r<r(TJ«fJffn. 0«. bi$ orte«Ort« iü^mtng gneeP/foOm fkWd gmng« alß m um bma^itartm

9tnd)«JUMm< mialfoCo Pt«M Srantfmital glfldjatfpHoi mrDm.

Jurn J£S?flr71‘D{7?/ IBa» aWrttn irtxriu Janrm />ui§grtrau<^ an Wdnl’aimXemea ®m^leen mJnm/tnfcVp fw^ tu Jfrfhren» 6fwVrkgm mrtni bam (ba tt

nlriju grtmj (bnerrn bf^mgm «Uohng» ff«? Rin.

Juni £ £ 5 j € 7?/lOKWjtaau<fftiJai!t«ro ewfrmitomettn auJMnbfftffmitflCDofl enbirSm/mgrefliranjaN auROrr'Pfjl* geführt «eor6m;aijiironm3^t C^iirfäiffi

l»d>« ©n. (eU^aul:filtr<nffI>rfiiroeu8iffemfanm<ff«nul;rgftla(«m;fbn6aii fürfr^ung lJun/BoR Dmimigmfb Ji« t» ®39l^)(f32» tonrim wne ecrartotm «eeOm
,
glnc? anPeni

Baeffttmenrin^anm tn CÖctfouff*ffui(ieii6 oorb^Km imlim foü.

9um 3*2?(f t*S *?<???/^"HU<<t>trg«mt»imt Km Xw?t*iiMB«<JeKt>HB«»CTt mfrK;3l^ iwflm3t«<r(««rfilrffb«^<©n. IDokfmi^lmtiiR em/oKratomKi
M^r.tur netturff vn» cffbnemUffm,'rff taefu^r» Zu<f> tealcfffmon» tuKrmm laffm mdgm

.

RtKnou K«suf|,bur(ff

(riama (Kun (I) fu nifffi «Ural mrf tmu^etrenwio ui
i
Pfarr . rtib «<1)ul Kman nad) nemtrfft »«rfrfim tu* onBerlwUm i JonKm i{mm (.mm i

mk, 3K«r 2huTfr.rfU.0n. ortnung qualibc.ncfnaKrWimi ihrm <»urgfT(.l>affi mo«tilm ei* BarffrilrnmilgfTiibmiiBigmmiri^« 3Jr< ff^urfirfilith«

lang^^teKIKrabmrfmanKmilumnuvnNTtalimiwIknrKfif.ttuhfmtnm.ilenooKrfcl^iMmn «au^futi frm. 3mf«fl«to fuSomadjKrfflfcm
“

‘ ml«flm»ol
* “

Jona <noa» in fpria<l)m oKi fonflm ofa^im ieo(imifbU|^unfolt?«»«iufeiu t&urKeofR<$m en6 enwrmt«
>f«0«

1 0«. «ff Kro feflm |um Oudtrcn Je

i Mnuctj birfritmaudji« fftnthK ianbt J^ufm e«0

6«i|litiiflwKKnK0«T «o Wa*^)«3W/ rngm bn «Oa «rfafcmm «rKmhm nm^OC* OAtfttuKnwlmlitOt««nf »o«WßJVW'We »SgantrhoW)« im(

«

fcye / »ntjai nun««
WJcirr. bf im djurfürfti^oi 0“m«<la*« J5m*«l»<rs*m«K»V' 3m««w*it<m9M/ S>mOt»antp<na4Ht 1<T.

!2Q<rai*Km®W'
CßtJ am Drtnffmo firtm ®W/ ®if gm «Hmi k»oi «ol/ ®if jm -Jmacffan an gn« («flnf

CmStbMil).nDf«t<r/<»ffgme»««ttTm®!rtl/»n»®i|«m etTifbing «urxfm SW/af»K*»««u'Son/0«»a»/'»^<n me<r*t<Nn»ciliip<nm«n m imkn/|<?rgimgi«umtm bt«.

6*tganC9«»b(flrii*ö«nntrvn«o*gni«iei/*iii6anenii“u“'ri^,0 f*nnn*»»<n rennratrvfanmiHil/Xne «anfatdMaloguiifdglidi^fUlnitdKBBflKM'fiVfft/MeanonicecntuiMfra j)rt<fcfun

HrMitüyf^nwTtei/ 3ä« Mwiaud|M«3«!M»fu»to «»* aotltn.r»i«i«>e«ffr»ffmm<l««»<i «n 2Sol»ej» tarai sA»oitff.

bann Dir anjafcl brrQJnrsnr bnb3«»o^nrr biß orttf mr^rm tmb /unr^mm teörb / motlm 3§rr
5tlurfürffll(t)<©natw/roa*^rninimdn0ffr$!/wiCn«iiaM«rrjun^rcnfaiim(^(/fkDfffffmt>nifdblffmau^WgctMt>oitrn)nfifn. Signatum

^&<U>cr0enfftr3fca$&w1^ * t«« 3<nul«^tt^ i 6 o 7.

ftkbnuft|u^ribrlbrra/ Uo7.

Die mannf)timet Stabtprioilegitn non 1607

DrrfMnrrtf» fatfhiril« bn Slnblatlhruäj
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ituf ben gemeinfd)aftlid)eu Bericht bes Siabfoogtei-

amtes unb Stabtmagiftrats oom 5. 3anuar 1807 betr. bie

feierliche Begehung bes am 2\. bs. emtretenben jweiten3ubel-

feftes ber Ijiefigtn Stabt befd)lofj ber I. Senat bes ©rofjh-

Sab. bjofrats laut protofoü Dom 7. 3anuar \807 folgenbes:

(. IDärc bem ©rofjh- fjofrat unb Stabtbireftor Knppredjt

ju eröffnen: UTan genehmige ben oon bem ©rofjl). Stabt«
j

oogteiamte unb Stabtmagiftrat wegen Haltung eines all«

gemeinen Banffeftes in (amtlichen ijieftgen Pfarrfird)cn

unb ber 3U^'** Synagoge auf ben 2$. bs. eintretenben

2ten 3uJ,*lf*ft gtftellten gemeinfd)aftlid)en Antrag unb er-

teile ihm ex speciali commissione ben Uuftrag, bie nötige

besfallfige Uuorbnungen in ben brei Uirdjen unb ber 3>*ben«

Synagoge bei ben einfcfjlagenbeu Seljörbeti ju oeranlaffen,

wobei bemfelben jugleid) noch weiters aufgegeben werbe,

auf ben Don ber 2lrmen«polijeifommiffion jum Behufe ber

neu ju erridjtenben Urmen«Zlnftalt gemacht werbenben

Dorfdjlag bie geeignete Kücfjidjt ju nehmen.
2. N’otif. bem Stabt • ZTTagiflrat ju Protofoü.

bjöoel.

o- Heidjert.

Die Drude der IHamt^eimer StaMprioilegieit

160?- 1785.

Don profeffor Dr. ffriebrid) ©alter.

ITadtftehenb geben wir jum erften UTale eine biblio«

grapfyifdjc ,5ufammenftellung ber UTannljeimcr prinilegien«

bruefe, bie bem Sammler mancherlei erwünfd)te Unhalts«

punfte gewähren wirb. Ser an erjter Stelle angeführte

(Eiublattbrucf, oon bem uns nur ein einjiges, bisher un«

beadjtetes ©jemplar im Jranffurter Slabtarchio befannt

geworben ifl (ein ocrfleinerter ^acjimilebrucf liegt biefer

Hummer bei), barf wohl als ber urfprünglictje ©rigtnal«

bruef ber Stabtprioilegien oon 1607 gelten. Uuch bie

jweite Ausgabe (UTannheim 1608) ift oon großer Seltenheit

unb fteüt ben älteften nachweisbaren UTannheimcr Brucf bar').

Um eoentuelle ©rgänjuugen ber folgenben Cifte 2
) wirb

gebeten. 3>,sb cf<»ibere wäre es oon 3nteref|c, bie hoüänbifchen

Brucfe Pennen ju lernen, auf bie fid) ber ben Prioilegien oon

1652 oorausgefchicPte „Bericht an ben £efer" bejieht:

Bericht an ben Cefer.

Demnach beß pfalßgraffen ChurfL Durcd?!. in erfahrung

Pommen /bafj einige oorgebene 5r«Yh*üen ber Statt UTann«

heim im Hiebcrlanb getrueft / öffentlich »erfaufft / onb ba<

burd) bie £eutl)e oerführet werben; Uls haben f)$d)ftgeb.

3hr «Opurfürftl. Burchl. oor gut angefehen / hiemit funb ju

tl)un/bafj foldjes ohne bero wiffen onb oerwilligung ge«

fdiehen / onb bafj Sie feine anbere als gegenwertige HTann*
heimer oor redjtnteffig erfennen / ZTtaffen Sie

bann geftatten onb julaffen / bafj foldje ju männigiiehes

HXffenfd)afft aller ©rten gebrueft onb öffentlich oerfaufft

werben mögen ,/bamit niemanb burd} anbere falfdje onb

biefem nicht gleid)lautenbe Fxemplarien, möge jrr gemacht

onb oerleitet werben, ©eben fjeybelberg ben (.Septembris
Unno (652.

') Der nädiftfolgcnbe brfannte OTannbeimer Drucf flammt aus
bem 3ahrt l fi°9 un & betitelt fidj:

„Abrahami Sculteti (irünehurgensis Silcsii Axiomata
concionandi practica edita Studio et oper« M. Christian! Kyfcrti
Goldbcrgcnsis Silcsii. [lioljfdmitt.) Manhcmii Palatinorum Nicolai

Schramtnii typis dcscripta anno MDCIX.“
*) <£s bebeutet boiin: 88 . bas fogeuannte „Braune 8ud)" bes

t}ieftgeii Stabtardjios, KD. bie Sammlungen bes Kltertumsocreins,

KD.* einen fürjliit; oom Kltcrtumsrcrein erworbenen prinilegien:

Sammelbanb, (BEK. Karlsruher ©cnrraUaubesarchip. Die non nioys

in feiner pfäljifdjen Bibliographie aufgeführten Drude befinbeu fid?

in ber peibelberger llninerfitäts:Bibliothef. <£s finb nur bie eigenti
1

liehen stabtprioilegien berüdfiefatigt, nidit €injelbrude wie 3 . 8 . bas
1

drudjtm.irftprioileg.

X . «607)
^Heyhriten onb Begnabigutigen / tDeldje ber Burd)«

Ieud)tigft f}od)geborne ^ürft t>nb fjerr / I}err ^rteberld)

Pfalßgtaff bey Khetn / . . • Benjenigen / welche fid) in

3h*« €hurfürftltd)en ©naben newe Stabt onb Deftung

ZnUH£j©3^ i?eugltd? niberjulaffen gemetnt / accordirt

unb bewilliget.

©ebrueft ju ^eibelberg / 3”1 i607 -

(Sinblattbnid in Dlafatform, 5 t cm hoch, 10 cm breit,

stabtardjio ^ranrfurt a. ITT. Heichsfadjen ( t tos.

2. «608)
^reyheiten onb Begnabigungen / tDeldje ber Burchleu^tigft

P)ochgeborue 5«rft onb ^err / fytvt 5*i&erid) pfalßgraff

bey Hhein .... accorbirt onb bewilligt.

Privileges et Immunitcz ic.

Prioilegien enbe Dryheeben zc.

Privilegia et immunitates ic.

©rftlid) gebrueft ju tjeybelberg im 3 fl i) ,: i ß07. ben

2\. januarii. 3e$ 1 a6** wiber oon Hewetn auffgelegt

unb Hachgebrucft ju UTanheim / 1608.

<t°. |6 5. (Ausgabe in \ 5pradjen: brutfeh, fran33fif<h, l)o08nMfch

nnb latrinifd;, ngl. ntaunh- «Sefdjidjtsbl. 190 t, 5p. |23 jf.)

3e ein ^jemplar ©effentl. Bibi, unb 2i.:D. — Jibfdjr. a. b. t7.3hbt.:

©Eil. mh- «3? Stabtprinil. dasc. III t732—45 beim 3“llT* i*33 -

Hbfdjr. aus bem |fl. 3ahrh- KD.*

5. (1652)

IDarhafftigc onb gewiffe prioilegien Ber Stabt ZTlannheim

in ber pfalß gelegen (652. [fjohfehnitt: Kopf mit Ornamenten.]

©ebrueft ju ^eybclberg / Bey ©ottljarb Dögelin feligen

©rbett. 3m 3ai?c i 652.

1 *. t8 5. (auf 5. 17 unb t8: Kurfjer beridft oon ber Stabt Klann»

heim gelegenbeit nnb Situation).

K.tD.*

«652)

IDarhafftige Dnb gewiffe Prioilegien Ber Statt Ulattnheim

in ber Chur 'Pfai^ gelegen. (652. [Kupfer: Sienenforb,

barüber 5d)riftbanb :]
O Fortunati quorum lam moonia

surgunt. [Dirgii Ken. 1, 437 .]

©cbrucfl ju Jjeybclberg/Bey ©ottharbt Bögelins Sceligen

«Erben.

4 °. |8 5. (mit bem d*hl« in Krtifel 8: „ttier boppeie Pfenning",

auf 5. (7 nnb ts: Kurtjer bericht oon ber Statt UTannheim
gelegenheit «unb Situation; fobann:)

Bes Pfalßgraffen Churfürftl. Burd)L ©näbigfter befehl ift /

bafj es in 3ufi'§ fadjen jwifd)en ber Statt UTannheim
unb üeftung 5*iei>**iü)sburg folgenber gepalt geholten

werben joüe. [3 Paragraphen batiert fieibelberg ben 20.ttn ITlay

Kn. 1664 ]

4 °. 4 S. Knfd)liegenb: Declaration ober Der3fi<hnufj ic. (jum Deyi-

fdjen plan i6«3). 4 ". fi 5 .

88. — KD.* — IlTays 3(3 b.

5. ((652)

IDarhafftige onb gewiffe Prioilegien Ber Stabt UTannheim
in ber £hur*Pfai§ gelegen (652- [Kupfer: Sienenforb, barüber

fn einem Schriftbanb:] 0 Fortunati quorum lam moenia
surgunt.

©ebrueft ju ßeybelberg. Bey ©ottharb Dögelins feeligen

©rben.

4 °. |8 S. Seigebunbeu jmei Kupftrftiche: a) Delincation ber
£hurspfa(t|if<hcn Statt tTIannheim wie felbige oor
bem Krieg 8ewot}nt gemefen; b)3nwenbiger plan ber
Statt Klannheim wir ftlbige anießo gebawt onb
bewohnet wirbt, ben 4. April is Annol663. Jo: : Deyl;
mit einer jugehbrigen 8eilage: Declaration ober Derjeichnufj

berjenigen Bürger tc.

So beigeb.: vSfempior lllays ITr. 762 b. U8. Dbbg. — Statt Bienen-

forboignette ein Boljfdjnitt (Kopf): KD. unb «Eremplar in ©£K.
2Tlh. «33.
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6 . (1652 )

IDarhafftige unb getvtffe Privilegien Der Stabt ZTCanufyeim

in bcc CijUfpfal^ gelegen. ^652. [<Dl»ne Dignette.]

©ebrueft ju bjeybelberg. 23ey Samuel 2Immon fjod)l-

Untvcrf. Sudjbrucfer.

4®. 18 5. 3n Krtifel 8: „»ier hoppele Pfenning". (mit 8erid)t

an ben Eefer, auf 5. 17 unb (8: Kurier Beriet von her Stahl

mannbeim «Selegenheit/unb »ituation).

KD. — ffbbg. US.

7. ((652)

PRIVILEGES AUTHENT1QUES De la Ville de Mann-
heim situlc au Palatinat. 1652. [holjfdpritt: Kopf mit

Ornament rnie auf ZTr. 3.] Imprimdz ä Heidelberg, Chez
les Herctiers du GOTHARD VEGILIN. L‘An 1652.

4®. 14 5. (auf 5. 13 u. 14: Brief recit de la Situation de la Ville

de Manheim).
KD.®

8 . ((652)

PRIVILEGES AUTHENTIQUES De La Ville de Mann-
heim situetf (sic) au Palatinat. 1652. (Qoljfdjnitt : Kopf
mit (Ornament wie ZTr. 7.]

Imprimfis ä Heidelberg, Par SAMUEL AMMON,
Imprimeur de 1’ACADEMIE.

4®. 14 5. (mit Avis au lecteur, auf 5. 13 U. 14: Brief recit de
la Situation de la Ville de Manheim).*

88. — !Hays ZTr. 763 c. U8. Ifbbg.

9 . ((652)

PRIVILEGES AUTHENTIQUES De la Ville de Mann-
heim situe«? au Palatinat. 1652. [Dignette: Chmenfopf mit

Ornamenten.]

Impriimcsä Heydelberg, Par GUILLAUME WALTER,
Imprimeur de I’Academie.

4®. 14 5. (Kuf 5. 13 u. 14 : Brief recit etc.)

KD. — U8. tjbbg. — Ifof; n. Staaisb. inöndjen. Bavar'4 ®.
, 1 46 1.

(0. ((652 )

AUTHENTIQUE PRIVILEGIEN der Stadt MANHEIM
in de Palt/, gelegen; door Hare .... In't jaer 1652
genadighlijek vergunt [Ornament.]

t'AMSTERDAM, By Jacob Lescaille, op de Middeldam,
naest de Vismarckt, 1652.

4®. 12 5. (auf 5. (2: Kort verhacl van de gclegcnheydt der
Stadt MANHEIM).

KD. - KD.®

((- ((652)

Waarachtige ende zekere PRIVILEGIEN Der Stad
MANHEIM, gelegen in der Paltz. ©egeben by ben

Doorluchtigsten Vorst en Heer KAREL LODOWIJK
Paltz-Graaf aan den Rijn. [Ornament.]

Na de rechte Copye.Gedru kt tot HEYDELBERG,
Sy be ©rfgenamen ran <3al. ©©IdTjTIKD
£>©©©£317. Tot ROTTERDAM. By JOANNES
N.ERANUS. 1652.

4®. 16 5. (Kuf 5. (2— 14: Kort bericht, van der Stad Man-
beyms gelegendheyd. Knherer prioilegientert als ZTo. 10.)

KD.

(2 . ((663)

Privilegien ben 3mpoIjnern in ber Deftung ^riebertdjsburg

ju ITtannljeim in ber Ojurpfal^ gelegen / ertfyeilt im
3afjr (663. [Kupfer: jüllborn, harüher Sdjriftbanb :] Tcnditque
Fovetquc. [Dirgil Ken. I, 18.]

©ebrueft ju cjeybelberg / Sey © iibio IDalteni, CI)urpfaI|

Sudjbrucfertt.

4®. 12 5. (£jierju aujjer n „(Srunbrifj her
<£t^urfurf}l. D u r cf? I. ju x riheriebsburg

neben her haran liegeuhen Statt UJanxiptim' 4 plätte

pon ^fiufermobeUen).

KD. - KD.® - 88. — mays ZTr. 312». - fjbbg. U8. - münd?en
l)of» u. Staatsbibi. J. germ. 4®.' 142. 1. Seibanb,

3m 88 . nur hie oier tiauspläne, ferner beigeb.:

Des pfalfjgraffen ©hurfärfU. Durch- ©näbigften befefyl ift,

bajj es in 3uf*'9 fudjeit jtvifchen ber Statt -Hanabcun unb
Deftung ^rieberichsburg folgenbcr geftalt gehalten werben
(olle. [Heffript, Ifeibclbetg, 20 . ITTai 1664, in 3 Paragraphen.)

4 5. 4° ofll- ZTr. 4 .

(3. ((669)

PROLONGATIO ©ber Derlängerung ber ZTlannheimet

PRIVILEGIEN, lüelcbe jtv.ir ben 23. Augusti (672.

ihre ©nbfebaft erreichet Ratten / aber .... auf <5eljen

3ahr lang vom 23. Augusti 1672. an gnäbigft prolongircL

©ebrueft ju bjeybelberg / Bey 5antuel 2Immon /^ocfalöbl.

Univerfität 23ucbbrucfer.

4®. 4 S. (enthält nur bas prolongationsehift Karl Cuhmigs,
fjeiheiberg 22. ITtai H>»9).

88 . - mays «r. 764 d tfbk0. U8.

(4- ((669)

PROLONGATIO ober Verlängerung ber ITtannheimer

PRIVILEGIEN. IDeiehe ju>ar bett 23. Augusti (672.

ihre enb(chafft erreichet hätten / aber .... auff

3ahr laug vom 23. Augusti (672.au gnäbigft prolongiret.

©ebrueft ju Ijeybelberg / I3ey y>l). •0?rtfUan IDdltec /

£)ochlöbl. Univerfität öudjbr.
1

(5 . ((669)

PROLONGATION Des Privileges de la ville De
MANNHEIM. Pour dix ans Consecutivs ä comraencer
depuis l’expiration d’iceux le 23. d’Aougst 1672... etc.

Imprimds ä Heidelberg, Par SAMUEL AMMON,
Imprimeur de I’ACADEMIE.

4°. 4 S. (Enthält bas prolongationsehift Karl Cuhmigs, IjeibtU

berg 22. Utai 1669.)

88. ~ mays ZTr. 763 e fihbg. U8.

PROLONGATION Des Privileges de la ville De
Mannheim etc. (tvie oben).

Imprimös ä Heidelberg, Par Jean Christian Walter,
Imprimeur de l’Academie.

4®. 4 5.

mays Zlr. 766 f. fjbbg. U8. — KD.®

(6. ((669 )

Prolongatie van de Privilegien der Stadt Mannheim
vor tyn volgende Jaeren, Beginnende van den dag
der expiratie den 23. Augusti 1672, verleent . . . etc.

Tot Heidelberg, Gedruckt by Joh. Christian Walter,

Boeckdrucker van de Universiteijt.

4°. 4 S. ('Enthält bas prolongationsthift Karl Cuhmigs, ffeihe!-

btrg 22. lllai 1660 in hoUänhifdjer Ueberfegung.)
mays ZTr. 767 g ßhbg. U8.

(2 - ((679)

Chu r Pfalts gnäbigjte ©rtveiteruug bes achten Articuls ber

Dcftuug ^rieberichsburg in Anno (663. erteilter Privi-

legien, bic Scha|ungs’5reyheit von benen allba erbatvenben

Ijäuffern betr. de dato ben 23. May ( 679-

4° 6 5. ohne Zlngabt hes Drutfers.

88. — ®£Jt. mh. 633. — KD.® (anherer Drucf ; 5. 4 u. 5 paginiert

als (8 u. (9). — m3ncl)en f)of: utth Staatsb. J. germ. 4* (36.
(. 8eibanh.
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18. «682)

<£f)ut*Pfall§ Respe4 - Confirmation, Extension, unb <Er»

leuterung Dero Statt Manheim Privilegien unb ^reybeiten.

if)ol3 f£^niit : Meines ©rnament.] (682.
[®t)ne Angabe bes Bruders.] 4 ®. 20 5.

BD. — 88 .
— <3£B. OT1). 435. — JTtiindjen tjofs unb Staatsb.

Bsvar 4 *. ( 46 (. 24. 8eibanb.

(8a. ((682)

Dasfelbe. Hnberer Druef, otjne Citelblatt, mit oerfdjiebenen

Drucffeblern, »gl. § 8.

1 °. 17 5 .

Ittays u. 88 .

(9. «682)

CONFIRMATION, EXTENSION, et ECLAIRCISSE-
MENT. Des Privileges & Franchise» de la Ville

de Mannheim Par SON ALTESSE ELECTLE-
PALATINE L'an 1682. Traduit de l'original

Allcmand en Francois.

©ijue Angabe bes Bruders.

4 ®. 20 5.

mays. — 88 .

20. «686)

CONFIRMATIO ET PROLONGATIO Der Mannheimer
PRIVILEGIEN. IDeldjc jtpar beu 23. Hugufti (692
il?re <Enbfd)afft erreichet Ratten, aber pou bem Durd)»

leud)tigftcn dürften unb fjerrn / Ijerrn Philipp IDilljelm /

.... auf acht Jaljv / mithin bifj ju (Enb biefes Seculi,

als ad Annum 1700. guäbigft extenbirt tporben.

ANNO \686.

Ij(£3D€£B€N<5 / ©ebrueft bey Samuel Hmmott /

£)od)Iöbl. Unipertäts 8ud)br.

4*. l 5.

Beigeb.:

20a 0686)
Copia Befehls an bie ^ollbebiente ju Mannheim /beireffent:

Die ^ollfreye pafftrung ber jenigeu trucfenen IDaareu/

fo ju Mannheim fabricirt unb jubcreitet tpcrbett.

[Beffript Philipp IBilljelms, 25. ITTärj (685.]

21 «686)

CONFIRMATION ET PROLONGATION des Franchise»

et Privileges de la Ville de MANHEIM. Lesquels
seroient expirtfs le 23. Aoust de l’an 1692. mais
cpii ont cst(s estendus et prolongds encore pour huit

ann6es .... L'an 1686. Traduit de l’original Allc-

mand en Francois.

Imprimls A Heidelberg, Par SAMUEL AMMON,
Imprimeur de l’ACADEMIE.

4 ". 45. (nur «Einleitung ju bem beigeb. franjJf. (Lrit

:

Conhr-
mation, Extension ctc. 1682 ZU. 19).

88 .

2(a 0686)
Copie de l'Ordre. donnO aux Olficiers des peages A

Manheim, touchant le» franchises des Marchandises
stfehes, i|ui se fabriquent et preparent A Manheim.
[Beffript t2. ITtärj i486.)

4 °. 4 5. (franjSfifdje Utberfefjuiig oon ZTr. 20a).

mays. - tibbg. U8. - 88.

22. 0690)
PROLONGATION Utib EXTENSION Der Mannheimer
PRIVILEGIEN, welche jwar erft ben 23. Hugufti (700
Ujre <£nbfd)afft erreichet Ijdtten / 2Iber oon bem Durch»

Ieuchtigften dürften unb fjerru / f)errn Philipp tDUljelm /

.... nod) auf «groaubtg 3a^t / mithin big ad Annum
1720 guäbigft extendirt worben. tDorbey jugleich Des
CI)ur»prin^ens ju Pfaltj Ejodp^ürftl. Durd)L tc. ©näbigfte

Derfidjerung ber jetzigen» unb Dertröftung weiterer 5tcY*
beiten unb ©naben ju mebrer lluffnahm befugter* burd)

bie 5rai,lö f. ©raufamfeiten jerftörten Stabt 2Ran«beim.
ANNO 1690 .

©ebrueft ju üjeybelberg burd) 3°*?- Dapib Bergmann /

IDalt. «Erben / CburpfL unb Unip. Buchbr.

4
U

. 36 5. (Buf 5. 33 beginnt bie Urfunbe bes Kurprinzen Johann
tDilljelm, 24 . ,febriiar 1690.)

88 .
— mays. — <S£B. ITTl}. S40 Korrefturbogen u. t}bfd?r. «Sntwurf.

23. 0702)
RENOVATION Hub ferner» weitbe EXTENSION Der
Mannheimer PRIVILEGIEN, IDelche pon bent Durd)»

Ieuchtigften dürften unb (jerrn/Ejerru 3 <>banit IDilbelm
.... noch big ad Annum 1727 inclus. ju bem «Enbe

guäbigft prolongirt worbeu/auff bag unter bero 3e^igen/

unb fürs fünfftige ferner pertröfteten Jreybeiten unb
©naben / bie burch ^rantlöf. ©raufamfeiten jerftbrtc Statt

ITlannljeim roieber ju befferer Huffitabm möge gebracht

tperbett. [cSrlaffen : JOtinijeim st.©ftober ( 698 .]

fjcybelberg / ©ebrueft bey 3<>bann ZRayet / «£burfur fH-

i)off» unb IJniverfitäts Budjbrucfern / (702.

4 °. 36 5.

JtD. — 88 . - tfbbg U8. — <S£B. mij. 633. — mändjen B»var.

4°. (528.

2\. «08)
CONFIRMATION Unb ferner »meitbc EXTENSION Der

ZHannbeimer PRIVILEGIEN, IDeldjc pou Dem Durd)»

leud)tigjlen dürften unb tjerrn / tjerrn ©arl Philippen
.... Bis ad Annum 1727 inclusiv^ (morbey aud)

bie ^oID^ceyheit in ber 2Iu§ful)r mit babin begriffen)

ju bem © 11b gnäbigjt confirmirt* unb prolongirt tuorben

2Iuff bas ^ürfünfftige bic Stabt 2Tlannbeim miebet ju

befferer Hufnabm möge gebracht merben / io.

f)eybelberg / gebrueft in ber Cb^fä^flü^en Privilegirten

£?off» unb Uniperfitäts Bud)brucferey burd) 5raii$

TTlüUern / Hitno (7(8.

4 “. 32 5.

MZ>. — BD*

25. «733)

«Erneuerung unb respective ©rtneitcrung Der ZTlann»

beimer Privilegien, IDelche .... Don ©rften ITlay

(733. bis babin I7«(3. auf jeben 3abt gudbigft erttjeilet

unb perlicben tporbett.

inantibeim ©ebrueft in ber Cburfürftlidjen pfälbifchen

b)off»Bud)trucfercy burd) 3°^ann £)entid) Cillie.

4 ®. 58 5. + 8 5. Begifter (auf 6er Bfitffeitt bes (Titelblattes bas

pfäljifdjc IBapptn von 3u>(i £öu>en gehalten).

BD. — BD.« - Ö£B. mij. 634 .

26 . am)
©nteuerung unb respective «Erweiterung ber Mannheimer

Privilegien, IDelctjc Don .... Carl Theodor . . . .

Don Hchtjebenben Novemhris 1743. auff brey^ig 3abr
.... pcrlieben roorben.

Mannheim ©ebrueft . . . burd) Mattbiam ©berbolfeer. (

<

44 .

müud?eu fjof« unb rtaatsbibl. cerm. sp. 4
0 382 (42 ).

27. «753)

(Erneuerung unb rcspcctivf- Ertpeiterung Der Mannheimer
pripilegien, IDelche pou . . . CARL THEODOR . . .

pon 2Id)tjebetiben Novemhris (745 auf breyfjig 3a^r

©näbigft ertbeilet unb perlieben tporbeu.

Digitized by Google
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UTannheim, ©ebrucft in ber Ct)utffltpli<^en £)of»8uch>
brucferey, bey Dicolaus pierton. (753.

4°. 32 5.

MD.» - ®£M. mij. 634.

28. (1785)

PRIVILEGIA ber erften ©hurpfäljifdjen ftauphutib Xeftbenj*

Stabt ZTlannhetm nom 23 Dcjember (785. [Dignttt*

ffoljfcffnttt : StaMroapperi, tDolfsangel ’).]

Ulannheim gebrucft in ber £)of* unb afabemifchen Buch*
brucferei.

4 °. 3» 5. 4- 9 5. Htgifter. Muf 5. 26

—

34 ffnff oerfcffiebenc

Heffripte itr 3a ffrt (786—1789 abgebntdf.
MD. — MD.» — mändjen £}°fs unb 5taatsb. J. germ. 4

0
( 4 (g.

• •
*

Mn Ijang.

gu bem mahrfdjrittlid; ( 663M 664 ausgegebenen Dögtliii'ftbtn

Drwf Hr. 5 gebären bie beiben StabtplSne mit Mngabe ber ifaus:

eigentämer :

») „DelinesUion ber £fftir:pfalt)ifcben Statt ITlannffeim mit

feibige oor bem Krieg bemannet gtmtfttt.“

b) w3nn, *n^'9 *r plan ber Statt nTatinffeim mit feibige aniego

gebamt unb btmoffntt wirbt, ben 4 . Aprilis Anno (663* (mit bem bt:

fonberen J'tameustierjeidjnis).

Der bei Hr. (2 ermähnte plan doii Stabt unb .ftffung gebärt

ju ben .friebridfsburger priuilegien non 1663. 3m 3affrt (664 befahl

ber KnrfSrft bie Micfftigfftlimtg ber beiben leglgenannten plätte unb

bie Mnfertigung eines ^affabenaufriffes bes Hatffaitfcs unb bes fjofpitals

(als Meine Kupftrfficffe Dorffatibtn), tote fftff aus folgenbem im KopiaU

bud} 99R bes ®£M (Zäeftfflsbud) Karl £ubwigs,i fol. (06 entbaltenen

Meffript ergibt:

„Dtmtiacff bes pfaljgrafett Kurf ürftlidjer Durdjlaucfft gnäbigfter

IDill, baff bie Privilegi* ffitffgtr feftung uttb Stabt uff bas neue uff*

gelegt, barbei itocff bes Katbaufes, mit aud} bes Ijofpitals Fronti-

Npicium (mtldjes öamntiffcr crfflidj abjureiffttt) bariiacb ins Kupfer

gebradtt unb ben anbern bei bie Privilegi» beigefügt, imiltidjctt bie

Kupfer ber beiben jefiungss uttb Stabtpläncn geäubert unb bie

tfäufer, btren fandamcnta bis uff <!»to gemadjt, mit einer £inittt, bie

anbere pläg aber, fo itocff gatg offne tfunbament ungebaut, mit punften

ange3eigt aterben fallen, als iff 3brtr furfflrftlidjen Durcfflaucfft gnäbigfter

ZJtfeffl att Dero Mtcfftnfammer, besmcgen gtfförige Derorbnung 3U tffun

unb in Sonberffeit ben Kupftrffecfftr Mmmon mit ben obgemelbeten

Kupfer ber beiben planen anffero 3U bem 3ngenieur;<£apitän non Deyl

3u fcfficfen, untb uff ermelbteit non Deyl Mugeben folcfft planen mit

gtbacfft 31 t ergättjttt. jritbricffsburg ben 20 . ITtai ( 664 .

Carl £ubn>ig.“

3m gltidjett Befefflsbudj befinbet flcff -fol. (63 folgeuber weiterer

Crlaff bes Kurffirffen, ^riebridjsburg, (. ®ftober ( 664 :

„Des pfaljgraftn Kurf. Durcfflaucfft gnäbigfter Sefeffl iff, an

Dero Kedjenfamtner Derorbnung 3U tffun, baff bie uffs neu gebracht

ffieffge prioilegien, obfcffott ITTajor oon Deyl’s Beridjt nacff ber plan

eott ber Stabt MTannffeim etwas inforreft, gleicff woffl bei gegen:

wärtiger £eipjiger HTeff an einige ^ranffurter Sucfffüffrer, um |elbige

3U uerfatifeit, gegeben, aud) foulten in benachbarte uttb auswärtige £aubett

Ptrfcfficft unb befannt gemacht werben mägett."

^eftfteQungen beim tDieberaufbau ber Stabt

Ittattnljeim X650.

Kls nad) ben Schrecfen bes breigigjährigen Krieges
Kurfürft KctrI £ubwig au bas bornenpollc IDerf ber IDieber*

herftellung ber P>falj ging unb auch ZTlannfjeim neu be*

liebelte, würben mancherlei in Dcrgeffeuljeit geratene alte

Xecf)te neu geflärt unb feftgeftellt. 2(ls Dorarbeit für bie

I7eut>erleü}ung ber Stabtpripilegien unb bie Heubcjiebelung

’) Mbgebrucft nacff bem ©rM : ' f
«ccf auf ber (Eitelfette oor:

liegenber Hummer ber ßtftffn:

ber Stabt ifl folgenbe bei ben prioilegienaften 1

)
befinbltcfje

Darftetlung ju betrachten, bie auf ©runb eines bei bem

|
ITlannheimer Bürger 3°hannes Stählet feiteus ber fur=

fürftlid)en £)of* unb Kedjenfammer erhobenen Berichtes pom
! (7. Dejembet \650 pon einem ftsfalifdjen Beamten, roa^r-

fdfeinlicf} bem hiefigen ^oüfchreiber Deyl, perfa^t tpurbe.

* *
*

Untcrtönigfte Beontroortuna ctlidftr puttfte, Me feftung

monnfjcim unb 3uget)or betreffenb.

I. ©b bie IHüfjlau ber £)errfcijaft allein jufomme.

Die ©ber> unb Utttermühluu $u 217annbeim ift

ungefähr uff 200 DTorgen IDiefeit, baruff uff ein fjunbert

Stücf groß Kinbpiel} fann gefcblagen merben, fjat jeberjeit

ber fjerrfdjaft eigentumblid) 3ugeljört, es fjot flber ber per*

ftorbene t3oIlfd|reiber $u 2TIannf)eim, 'Cljrtftop^ Küfel,
nadjgeljenbs ber Krön getpefener Brücfenmeifter,

ben Knfcbiag gemacht, ba§ bie jeftung £id|oljlfeim burch

tjerjog Berntjarbs pon IDeimar f. ©naben t)ilf anno i632
bem aus tjänben geriffen roorben, beffen Rccom-

i pens 3b« Königliche IHajeft. pon Böbmeit, bbchftfeligeu

Knbenfens, etlich Cag oor bero feeligem Kbleben, iljme,

Kugeln foidje IHüljlau münblid} bem Huf nadj perehrt;

attberer Kusfag gemäg ift es allein pon hödfftgebachter f.

©n. pon IDeimar pertpilligt geroefen, worüber unfees IDiffens

nichts Sdhriftlicijs uffgerid)tel, auch permutlid» nur dies

vitae befdjehen, weil auch fein, Küfjefs, nod) lebeuber Sohn
ftch bishero baruntbeu nicht angemelbet, hält mau gänjlich

gewif baoor, bafj folche Begnabigung fid) geenbet, unb bie

inüblau ^errfdiaft wieber eigentumblich ^etm^efatlen

unb wie oor biefem juftehe-

llnb bat cs oor furjen 3ahttn uff het illühlau eine

£)erberg oor bei Hacht aufomntenbe Perfoneit unb aus*

gefchloffeue 5U logieren gehabt, neben einer Scheuer, bie

leid)tlich wieber ju reparieren war.

II. IDieoiel IHorgeu £anbs, IDiefeu unb IDaib
ber Stabt 2Tlannh*i»i ober Commun gehört?

Die ©emarfuttg ber Stabt ITlannheim ift bies* unb

jenfeitITccfars, wie aud) jenfeit Sheins-) piel ^unbert ITTorgen

groü welche aud) uff feinem ber je$igen llnierthaneu 51t

benamfeu, barin jum Diehtrieb genugfam IDaib, auch eine

fo bergleidjen groge KUmenb h^h bag oiel perfonen, fo

feine eigne Kecfer h^ben, in biefem Bejirf oiel ©rt, folche

ju befämen, h^ben fönuen; ferner hölt biefe ©emarfung
innen piel IDaib jum Crieb bes Diebs. Um bie Stabt

unb ^cfluttcg fiub bie Plag unb ©üler ber fjerrfchaft eigen,

pon weldjen ber Bürgerfchaft bie näcfafte Stüder jährlich

umb ein billiges ausgeteilt worben, baoon ben neu an*

fommenben 3nroohnetn h*nfüro folche pläg ju IDurj* unb
anbern ©ärten ums ©elb fönnen oerfauft werben.

III. IDoher bas Brenn* unb Bauholj 5U ber Stabt
ju uehnien fei?

3ft ju wiffen, ba| über bem Hecfar ein IDaib ge«

ftanbeu, bapon bas tfolj nach llolburft gebraucht, fo lang

,
man allba £>olj befommen mögen, ift jebo ganj abgehauen
unb ein Kcferfelb baraus gemacht.

3tigleichen ift uff ber Kheitthäufer Kellerei noch

ein IDaib gewefeu, fo auch abgehauen unb perbraucht

worben unb gleich obigem ju einem Kcferfelb geraten.

,3u Brcnnhoij fann man jego poii ben IDeibett uff

ben U?iefen unb h' 11 unb mieber uff ber ©emarfungs
Bäumen fooie! l^olj h®ben, bafj bie Stabt gitugfam oer*

feljen; bas übrige mug man pon ben Ilecfarjlögcrn erfaufen.

Das 'Eichenbauholj fann uff bem Kheiu unb ITecfar,

wie aud) bas Jannenbauholj pon ©ernipad) ben Khein

’) tS£M. mff. 635.

»j gur iScmarfuna JUannffcim gehörte äamals Mt Kffrinfcffanje.
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herab unb aus bem EDürttemberger €an6 burefj pfor$l)eim

unb £)eilbronn ben Hecfat Ijeruntec, fouiel man beoeljrt,

gebracht toerbeu; über bas l?at es jtuifdjen Saubfjofen unb

Käfertljal nod> ein jungen <£td)em»alb, fo uff 200 ZTtorgen

grofj ift, n>eld)er fjierju noch fönnte gebraucht merben.

IV. Projeft ju machen ber £änge unb Breite ber

Strafen, ZTTärfte unb plä§ ju Käufern unb ©e-
bauen, fomofjl in ber Citabeil als Stabt.

fjtenjon Ijat BcrmaltungssKaftenmeifter f)aus 3afob
J

Stapf,3
) als beffen Pater Baumeifter ju ITIannfjeim ge>

tuefen, gnugfam fcijriftlicfje Hadjridjt, aud) fogar, baf et

aud) bie Austeilung unb Hamen ber fjäufer, famt ber

bamaligen 3nn,0 *?ntr un& Delineation ber Stabt unb

Citabeil aus juroerfeu feien.

EDirb burd) ben 3n9tn**ur U1,b barju gehörige Bau-
nuiftern 5U erfunbigen fein, fo in ber <£il jefo nit mögen
gefdjeljen, mafen 3*?rer furfürfll. Durdjl. 3n,ention 5Uoor

$u rernefymen, mit roeit ber Begriff bes Sdjloffes famt

ben ©räbeu ftdj folle erftreefen.

V. Die Steinbrüd) betreffenb Ijat man ober fjeibeb

berg, unb fonberlidj umb bas
<3legelf)aus fooiel ©ruben,

baf aus benen ju Bauung ber Stabtljäufer als ITTauer*

unb Quaberfteinen genugfame Quantität $u haben.

VI. Der Stabt ZTIannbeim jefige alte Sdjulben ftnb

in allem gut ©elb 2^00 fl.

Deffen 750 fl. an 800 fl. fdjlecbt ©elb Daoib IDormbfern
^ollfcbreibem bie Stabt fdjulbig ift,

750 fl. Cf)eobor <3immermann,
500 fl. 3oljann Stäfjlcrn, ,3aI)lmeiflerH,

250 fl. gebadjtem 5 rt^me*ftem unb einem Büdifenmeifter

uon 5ra, 1f«n^a l/

\50 fl. fjans 3öf°b lllüllern uon ^eubenljeim, uon tueldjen

2^00 fl. ben neuen 3««,°I?ncc» »id}ts uff$umef)'eu märe.

Signatum, f^eibelberg, beit \7. Desembcr 1650.

IHiscclIcn.

jOif flenkmünftn vom Stabtjubiläura 1707. Wie aus

&er Betreibung bes Stabtjubilöums 0011 (707 tjerporgeljt, mürben bei

bem ^efte auf bem ITlarft eigens geprägte Denfmünjcn an bie Be:

oölFerung oerteil». Der Stabtrat lieg bamais smeieriei Hrten oon

Denfmünjen h«rßellen: eine große filberne DenFmün3e (Durchmeßer

28 mm) unb eine Heinere Husmutfmünse (Durchmeßer 23 mm). Oie

erftgenannte große mnnje jeigt auf ber Dorbcrfeite ben örunbriß ber

.feßung ^riebridjsburg, beren Dereinigung mit ber eigentlichen Stabt

bamais noch felnesmegs befdjloßene Sache mar. Hilf biefem örunbriß

fdjreitet ein ungefrbnter, hoppelt gefdjmSujter £3me, bas Wappentier

bes pfäljifd)en Kaufes, in ben DorberpranFen einen länglich ooalen

Sdjilb hattenb. Oie oon einem perlenfranj eingefaßte Umfchrift lautet;

PRO JUBIL.EO CIU1TATIS MANNHEIM1CNSIS PALATINO *

Huf ber BücFfeite biefer lltünje iß in neun ©eilen folgenbe 3m
fdjrift angebracht:

CHURF. FRID: DER: XV • BAUTE MICH •

M.D.C.VII. XXIV. IAN.

\ • CHURF • \ 10A. WILHELM ERHALTE MICH.

m!d.C.C.VII: XXIV. IAN.

3n ber fünften geile ift auf beiben Seiten bes Wortes „Churf.“

bas Ulappenjeichen ber (Semeinbe, bie fog. Wolfsangel angebracht —
einer ber früßeßen Belege für beren ofßjielle Dermeubung.

Die fleincre Husmurfmänje iß mefentiieh einfacher gehalten. Huf

ber Dorbcrfeite beßiibet ßch, oon einem perlenfreis unb 3mei £orbeer:

•) Oer (Cochtermann bes unter VI genannten 3ohannes Stähier.

reifem umgeben, auf benen unten bie Wolfsangel aufgelegt iß,

folgenbe 3«fchrift:

IN MANNHEIM IUBEL IAHR • 1707 .

Huch Me BücFfeite enthält nur befcheibeuen bilblichen Schmucf,

oben ein «EngelsFöpfchen, unten bie Wolfsangel in einem fleinen Wappen:

fchilb auf gefreuten palmjmeigen, bajtoifchrn folgenbe 3nfä?rift:

• GOTT • ERHALTE • UNS •

Das <801130 umfließt mieberum ein perlenfrati3.

Don biefen 3ubiiäumsbenFmün3en bes 3°fJrts 1707 ßnb noch

bie prägeßöcfe oorhanben. Oiefelben ßnb als ßübtifches Oepoßtum im

Stabtgefchichtlichen IHufeum mit ben ©riginalmfti^eu ausgeßcllt.

Ueber bie Koßeu ber präguug gibt folgenber «Eintrag im Bats:

protoFoü oom 2\. HTai 1707 näheren Huffchlitß:

„TTachbeme man megen bes gehaltenen JubiUei einige lflfin3

oerfertigen laßen unb felbige benebß bem lHfln3erIohn benen Stempfeln

(beren großer (8ß. unb ber fleiue 6 ß. gefoßet) 3ufammen U7ß. 28 X er

ertragen, als roirb folcher 3iir fiinftigen ZTacbricht hiermit protoroQieret."

jür bie präguug ber inün3en mürben fomlt (23 cSulben oon ber Stabt

ausgegeben, 100311 'm ßan3en noch 24 (Sulben für Hnfertigung ber

prägeßöcfe Famen.

5«r 05erdjid)te ber Stabtprioilegien oau lH5si. Don
3ntereße für bie <Äefdyid}te ber tltannheimer prioitegienbruefe iß

folgenbe auf bie (Erhebung bes 8obeti3infes bejügliche (Eintragung

|

im Hafsprotofoli oon (678. <£s ergibt ßch baraus, baß ber Derfaßer

ber ermeiterten Stabtprioilegien oon (652 ber Stabtbireftor Heinrich

Cliguet*) iß, ber als Dertrauensmanu bes Hurfflrßen Karl fubmig

oon biefem bamit beauftragt mürbe, unter gugrunbetegung ber

prioilegienurPunbe oon (607 ben neuen IDortlaut 3U entmerfen. Die

hollänbifche ©riginalausfertigung ber prioifegien mürbe oon Clignet

perfönlich oermahrt unb nach IjerßeUung ber im folgenben protofoü

ermähnten Hbfchrift, melche, allerbings in ßarf befchäbigtem gußanbe,

noch heute oorhanben iß, mieber jurücFgenommen. Ueber ihren

Derbleib iß nichts beFannt. Semerfeiisroert iß ferner, baß fd)on bamais

bas ©riginalboFumeiit ber prioileaien oon (607 nicht mehr beigebracht

merben fonnte. Oie unten ermähnten Hbmeichungeu: „Dier Doppel»

Pfennig“ ßatt »oier Pfennig* unb „ffoh^iegel" ßatt „pannen"
geben ein ermünfehtes ITTerfmal gur Unterfcheibung ber Drucfe bes

prioilegiente;tes oon (652.

Don ben in unferer Bibliographie aufgeführten prioilegienbruefen

haben Br. 3, 7, 8, 9, (0 unb ( ( richtig „einfache Pfennig“ unb „pannen",

bie Drucfe Br. 9, 5 u. 6 ßatt beßeu ben beanßanbeten IDortlaut: „hoppelte

Pfennig" unb „ffohtyiegel,"

hierauf be3ieht ßch folgenber Eintrag im ßäbtifchen HatsprotoFoll

oom (8. 3<>nuar (678.

„(Srunbgius betreffenb.

Demnach 3brt Kurf. Ourchl. 311 pfal3, Unfer gnäbigßer Kurfflrß

unb lierr, gnäbigß befohlen, baß bie oermög biefer Stabt gbgß. erteilter

prioilegien «rt« 8 oorbehaltene (Scuiib3iiifen oon ben fynispläßcn in

ntannheim nunmehr 3U erheben feien, unb aber babei ßch biefes dnbium

erreget, meilen in benen oon höchßgebachter 3- Kurf. Drdjlt. bem Stabtrat

aühier Ao. (652 gnbß. 3iigef<hicften in hochbeutfeh», fran3Ößfch» unb

Bieberlänbifcher Sprach gebrueften Exemplarien ßch beßiibet, baß jätjr»

lichs 3um <8ritnb3ins oon jeber Huthe plaß Dier Pfennig be3al)lt merben

folleii, in etlichen nachgebrucflen Ifochbeutfäjen Exemplarien aber, anßatt

ber Dier Pfennige, Dier hoppelte Pfennig gefegt morben, bannenijero

ber Stabtrat aühier in feinen biefer Sach hol^e erßatteten Berichten,

unter anberen auf ein in nieberlünbifd)!r Sprach getriebenes unb

oon höchßgeb. 3. Kf. Ochl. eigenhänbig unterfchriebenes Exemplar, fo

l). OireFtor Clignet in Rauben h“be, ß<h bejogen; als iß barauf nach'

folgenbes Oefret an (Ehetogtä. fjerrn OireFtom Clignet ergangen.

Demnach her Stabtrat 311 HTannheim barauf beßeljt, baß in benen

oon 3hrer Kurf. Dchtt. eigenhänbig unterfchriebeneu PririlcKicn,

melche Knrpfaij. Bat unb OireFtor ber Stabt tnamiheim Clignet in

Ifanben ho&t" foll, ausbrücFlich enthalten, baß oon einer Buten 3U

•) Dgl. «efchichtsbiätter 1909 5p. 2(4, mo bie im 3al)re (653

erfolgte (Ernennung bes Furfürßlichen Sats fjeinrich Clignet sum
StabtbireFtor urfunSlidj mitgeteilt iß.
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Bodenjins Dter Pfennig abgeftattet werben follen, als ifi IjJ^flgeb.

3- Kurf. Durcbl. gnäbigfter Befehl, daß gtmeller bero Hat nitb Bireftor

Cliguet foldjes .original Privilegium ohugefäumt }ur Kaiijlei ein-

fdjicfeu foüe.

^riebridjsburg, ben 7. 3®n. (678. . ,
„

CRurpfalj Kanjlet.

v«. 21. peil, Dr.

Solchem tiadj Ijat mtljrwohlg. Berr Bireftor Clignet freitags

b. tsten 3an. (678 fobann in fjanben habendes, non tjödpftae&adjtcr

3hrtr Kurf. BurdR. eigenhändig nnterfdjriebcn, mit bero Signet beftegelt;

unb mit einer blau unb weißen Seibenfchmir eingefaßtes nieberlänbifches

Exemplar in nerfammeltem Stabtrat alliier norgejeigt, ba bann feibiges

gegen eine, durch beit Stabtfchreibcr Ipebenor barous getriebene Kopei

eollalionieret unb nachdem fidj foldje mit bem (Drigiual gleichlautend

befmiben, durch oermelbten Stadlfdjreiber Brunch ron ber Schleiden als

Kaiferl. Notarium vidimiret, unb r.ebft bemfelbcn mebrer Befräftigung

Ijalber, burdj beibc jeßige Bfirgermeifter ff- Hicolas ia Hofe Medic. Doct.

unb f\. Kobert Bocquet, mir audj B. £1)- Cimmermaun Bpottjeferu

unb bes Kats nUIjie, bie foldje KoUationierung helfen nerridjteu, unter;

fehrieben werben, welche copia authentica bei bem Stabtrat nerwahriieh

behalten werben folle, maßen bj. Bireftor Clignet bas norgejeigte

Original wiederum ju Rdj genommen. Unb bemnach Knrpfalj Dije-

fahler unb ©eljeimbbe Kat bjr. Dr. peil bjerrn Bireftor Clignet ju

probujierung mehrgeb. non 3- Kurf. Burd;l. uuterfdiriebeiien Cfemplars

im Kegierungsrat Samstags, ben (9. Januarij 1678 morgens um
ad;t Uhr bie Stunb beftimmt, fo hoi ftd? berfelbe mit Sujiehttng

Stabtfchreibers praetixo termino auf ber furf. Kanjlei ju riebrichsburg

eingrfunbeu, aüwo biefes mal nachbeuamle bferrn ©eheimbbe nnb Ke;

gicrungs ; Hüte, als 3l)r* t;od;aMige ©ejlrtngheiteu, bqerr paul non

Kammiitgen unb Berr Schelm non Bergen, fobann bie bfochfble Deft

unb hochgelehrte, Ff. Dr. peil Dijefanjler, bferr Dr. Schreiber unb bferr

Dr. ©eyer collegialiler famf »ecrelario ouadt nerfammelt waren. Benen

oftbefagter l). Bireftor Clignet fein habenbes, non mehrhöchftgebachter

3- Kurf. Burchl. unterfchrieben; unb mit bero furf. Signet befiegeltes

uieberbeutfehes Cremplar norgelegt, bie barauf basfelbe fleißig burchfehen,

ber Kurf. Untrrf<hrift unb Siegelung rccognoicieret unb fonberlich ben

achten 21rtifel gebachter prinilrgien, in welchem ber nier Pfennig non

jeder Kuthcn plag 311 jährlichem ©ruubjins cxprcxsc Utelbung gefdjiehi

fleißig durchlrfen, folgen gegen bas gebruefte nie? erlänbifcbe £|emplar

foüationieret unb fomoh! mit bemfelbcn als auch beiben beigefiigten

liocbdrutfdieu unb jranjöftfchen alten oon oft bädjßgedachler 3- Kurf.

Burchl. Bero Stabt Ufaunheim in anno (642 gnädigft 3ugefanbteu

Crcmplariett bie nier Pfennig oon ber Kuthcn ©ruubjins betreffend,

ganj einftimmig befunden unb hingegen uuterfchiebliche fehler unb

21enberttngen in bem jüngeren Brucf, worinuen non nier doppelten

Pfennigen gemeldet wirb, auf fferrn Bireftor Clignet 21nweifuug, in

Spccic im 9ten 21rtif. ba in ben alten Cjremplarieu ausbräcflich jweimal

pattneu, in beit neuern ober auftatt pauueit allemal (fohljiegel

gefegt worben, erfehen: 2Ius welcher IHißheOigfeit oftbefagter i). Bireftor

Clignet argumentierte, baß augenfcheiulich 3u erfetieu, wie ber jüngere

ein Kachbrttcf unb weder bem gefchriebeneu noch auch beit alten ge;

brueften Cgemplorien gleichlautend unb baß derwegett auf gedachten

jüngeren Brucf mit nichten, fondertt auf ben alten (welcher 0011 Knrpfalj.

dem Stabtrat anfänglich jugefandt, ron demfelbeu allerorten oerfchicft

und befannt gemacht worden, unb worauf fotuohi ber Kat als Bürger;

febaft gefchworeu, gebaut und ficb nrrlajfeu) 311 fußen und ju geben

wäre; über biefes wiefe oftmehrgeb. Ij. Bireftor Clignet beiten

lf. Bäten eine 2(bf<hriit derer, nott jeftig regierender Kurfürßl. Burchl.

herrn ©roßnater Friederico 4» höcbftfeligftrn 21ubenfens in anno (c>07

den 29. 3an: ber Stabt Ulannhcim gnädigft gegebener prinilrgien nor,

in welchen art.cx» ebenfalls Dier Pfennig nott brr 21uthett fandes jährlich# 31a

Bobenjins norbctjalten worben. Ulit Derutelden, baß oft h^chRged 3hrc

Kurf. Burchl. unfer gnäbigfter lierr, ilune Fi. Bireftor Cliguet eine folche

Copia annn (bS2 ju heidelbcrg gnädigft jiiftellcn taffen, unt aus der;

felben bie neuern prioilegien 311 nerfaffeu, wie er bann damals auch

getan, unb aus folchent gefchriebenrn alten Cremplar bie nier Pfennig

non ber Kuthcn jtt ©rttnbjins gcjogen, foldj IBort Pfennig auch (um

mehrerer ©leichfärmigfeit willen mit dem deuti'cbeu alten Cremplar,

nach biefes fandes 21rt, im Biederlänbifch unb .franjäftfehen, wie wohl

man in folgen fanden non feinen Pfennigen weiß) expreae behalten

worben.

Wann nun bas in nieberbcutfcher Sprach oon 3hr(r Kurf. Burchl.

unterfchriebenes, aus ben alten de anno (60? gejogene prinilegium

mit benen in a? (652 nott jetjt höehftgrd. 3hrtr Kurf. Behl, erneuert unb

gnädigft rermebreten prioilegien unb tfttftgtr Stabt in ben dreien, als

hochbeutfeh, frattjJftfch unb uieberlänbifcher Sprach jugefanbten ge;

brueften Cremplarien in pfi° der Dier Pfennig ©runbjins überein;

ftimmrn, ju beme auch in der 1‘raefation ber gnädigft erneuerten

prioilegien auf bie in anno |C07 gnädigft gegebenen Reh bejogen, unb

daß oft hö<hftgcb. 3hr* Kurf. Behl gnädigft erneuern, confirmieren unb

mit nieien neueren anfchnlitrn immanitlten nermehren wollen, aus*

brücflich nermcldet wirb, als wollte matt ber untertänigften ßoffuung

leben, baß es babei fein Derbleibens haben werbe.

IDorauf bie tferren Bäte oerfprochen, 3hr*r Kurf. Burchl. daraus

untertänigft ju referieren und bero gnäbigfte Kefolntion etttjuholen."

3n ber Beftätigung ber prioilegien durch Kurffirft Karl

(9. Bej. (682 ijl bei ber betr. Stelle in § 8 ausbrücflid): „nier ein;

fache Pfenning* gefegt. Biefe geringe ftaatliihe ©runbfteuer mußte

durch den Kat oon den Bausbcftgern eingejogen unb an bie fnrfürftliche

Kaffe abgeliefert werben.

21m Sdjluß bes Katsprotofolls non (679 findet Reh jnm erfien

IKaie eine ©runbjinsquittung.
„(Copie);

Baß oon lierm Bocquet unb ßerm ^udjßen, beeben Katbsner;

wautbru ber Statt niauuheim, an benen bey gebf Statt biß auff bas

(678 nerfallenen ©runbjinßen ßjmry (Eaußeud ffinff Bünden recfcßig

t£in ©ulden 30 X er 7 fjlr. jiir £h»rfürftl. Cammer geliefert worben,

wirb hiermit beurfunbet.

^riedriebsburg, ben (2ten ZTooember (679.

2561 ft. 30 X er 7 fjlr. Friedrich Klütler.*

|Uannhrim im |ai|re 1055ä. Ben prinilegitnbrncftn non

(652 ift folgende Befchreibung beigegeben:

Kurßer bericht non ber Statt IKannheim gelegenheit

nnb (ituation.

B3« Statt Ktaunheim in ber pfalß hat jhren anfang genohmen

21 n. (607. 3ft aujf dem Cef 'da bie beybe Sträm.'ber Khein nnb ber

Becfer jiifammeu ftoffen gebawt
|
im Rachen ,f

elb gelegen ohne gebürg f

runt umb befcblojfen mit hohen IPalien BoUwercfen IDaßergraben

Kavelinen nnb anderer ordentlichen befeftignng wie Rehs gebührt ner-

feben. 3hr« gute siluation rerurfacht baß Re in wenig 3ahrtn mit

etlichen hundert Baußgefeffen worunter Reh auch ctü<h e Rute Kauff;

nnb Ijandwercfsieut befunden [ bewohnt wurde; Bie furßhdl der jetl

aber wolte nicht 3ulajfen
,
baß biefelbe Dolcfreid} gemacht

J
nnb mit

Ifäufern nollbawt werben fännen bann bie nothwenbige ©egenwehr
wegen bes eingefallenen fchwereu Kriegs nnb ber umfreiß ber Statt

(weicher uugefebr fo groß als der Statt £ryben ift) nicht geftattete/

großem ©ewalt lang 3U wiberftehen alfo baß bie Statt eingenohmen/

abgebranb / außgeplünbert nnb fo übel juaeridjt worben.1 baß Re niele

3ahren ohne Cinwohner wüft geftauden
1
unb ift anberft nichts gang

Reben blieben als bie IDalien / bas Kahthauß unb etliche OTaureu unb

Keller ber orrhergten Bäufer auff welche man nun feitljer bem

IHnnfterifcheii
(
friebenfchlnß 31t bawen anfängt. Cs beftnb Reh bafelbfttn

bereits eine ßcchteutfche unb ^rangäRfche ©emein mit jhren pfanem.
Bas £anb fo unter ITtannbeimer Juriedietion iigt ift jwry taufend und

etliche hundert ITTorgen groß wonon uugefebr neun hundert lltorgen /

Baw:Ffew.onb IPeyblänber ber ©emein jugetjären die alle 3«hr unter

alle BaußgefeReu umbfonft außgetheilt werden die Küdj damit 3a ner;

fehen.’nnb das DieRe des Sommers mit ©roß bes IDinters aber mit

tjew nberftiifRg 311 fpeifen wie auch den ßäufern nottflrfftfg Brennholg

311 nerfchaffen. 2(lles fan 311 IPaffer gemächlich unb mit wenig foften

nach Dlannheim gebracht werben bie Statt Iigt non Beybelberg 3W0
Cent fite HTeilen oou raucfeuthal ein llleil non IPormbs brey Kleilen/

oon (Dppenheim Reben Oleil non ITIeng je Ijen llleil
, non Straßburg

nierjehen Ifleil tc.

ürtontwpftlii: ' '•* UtS4ft)M: Ptofrflor Dr. ^rtfittd) ICaiur, ülönnlffint, iO, cn bin »Htrict j« oiirfftrrm fbv^.

b»n motrdtdm brr UrtUtl fab bie Olhttilmben oeranrvortll4).

Ofr' nrr M 1 1 r r f n m «p rr r I n * O.. Thod ber Dr. ß. 8ct a»’<dirn 8fld>bra#erel «. m. b. ft. In
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VIII. Jafirgann. JTeUruar 1907. Bo. 2.

3nf>alts=Oer3cid)nis.

milleiluugeu aus bem Kllcrtumsoereiu. — Pereinsoerfaromlung.
— Karl Freiherr o. äyllnbarbt unb feine Ijeimat. Don ^orflrat ^oljaim
Keiper, Speier a. Hl}. — 5a>ei 5d}ulauffäge oou Karl £ubwig Sonb.
ITTitgeteiie oon Or. Wilhelm ffaafeuftein in München. — Kari
Sdjimper unb bie „$inblingsbl3cfe'' bei Mannheim. Don profeffor
Dr. H. £auterborn, Ifeibelberg : fubwigshafen. — lUiscellen. —
Seitfdjrifietr unb Hüdjerfchau. Neuerwerbungen ttnb rrtjenfntigeii.

Der V. |lereinönbc»ib fin&ct IHoutag, Öen (8. lltärj,

abcitös V29 Ubt/ im tjotel Bcitioiial flult unb ift ber ^eicr

öes fOO. «Seburtstuges t>oit Kctrl IHntljy (gcb. \7. ITlärj

1807 in lUaunljeim) gciuibmet. Uufcc forrefpouöiercnöes

ITlilglieb Ijcrrtjofrat Cuöroiq 211 a 1
1? Y/ öireftor bes (Srojjl).

©ymuaftums in Hcmftauj, roirö cm biejem Xbeuö über

feinen 0beim Karl Klalfjy uorlragen. Die ITlitglieber unb
^rcunbe bes Vereins fmb ju jctfylreicfjem Bcfucfje eingclaben.

mtttcilungen aus dem Hltertumsoerein.

3» ber 9orßanfe0*$i^ttUg am 20. ^«bruar mürbe
ber Xectjnungsabfctjlujj für bas abgclaufeue 3‘1bc sut

Kenntnis gebracht unb ber Doraufcijlag für 1907 beraten.

Die ^inanjoerbaitniffe Ijaben fief? sroar günftiger geflaltet,

als bies im Vorjahre ber roar, aber ber Verein ift

immer nodj auf <5umenbungeu r»on ^Kunöen unb (Sönnern

angemiefeu, menu er feinen nielfeitigen Kufgabcu noilauf

geredjt roerbeu will. 3U iTlafjc bürfen folctjc

^umenbungeu roobl im 3ubiläui>isjeii}re erwartet werben.— <£s roerbeu oerfdjtebene Sdiritte jur IDerbuug neuer
Hlitglieber befctjloffeu; auef) Ijierin ift ber Vorftanö auf

tatfräftige Unterftü^ung angeroiefeu. — 3U ber <5cit 1,01,1

f. 2Tlai bis 20. ©ftober \907 folleu bie Sammlungen
mit Kusnaljme bes Itloutags tag lief} Don U—

\

uub
3—5 Ufyr geöffnet fein, unb jroar an ben Cagen, au

benen bisher feine öffentliche Sefudjsftunbcn augefc^t roareu,

gegen einen (Eintrittspreis oon 50 pfg. pro perfon. Die

bisherigen Stunben bes unentgeltlichen Bcfucbs bleiben bei*

behalten. Bejüglid) bes Staölgefctficbtlidjen lllufeums roerbeu

hierüber nähere Dcrhanblungen mit bem öürgermeifteramt

eingeleitet. — 3ni lebten Vierteljahr 19°6 10111 bas Stabt*
gefdjicbllidje ZRufeum uou 3f(? perfouen befuetjt; bie

fdjlecffte 3ahresjeit beroirfte eine fleine Illinberung bes

Beftidjs, jeboch ift je|t bereits roieber eine Zunahme ber

^requeu} ju bemerfen. — 3n bie Kommiffion jur (Er-

haltung Ijiftorifctjcr Bciuöcnf mäler in t>iefic)or Stabt

roirb ber VcreinsDorfitjenöc belegiert. — 3m £aufc ber

lebten IHonate fmb jafylreldje Klt-HIanuheimer fjäufer

photographifch aufgenommen roorben. <£s foll nunmehr
bei einigen typifchen öeifpielen burch Kufnahme bes <&ruub*

riffes bie innere Knorbnuug bes alten inauuheimer Bürger*

haufes feftgehalten roerbeu. 3n biefem Sinne ergeht Knlrag
an bas l^tefi^e Bürgermeifteramt. ITegeu eoeutuellcr 2ln*

fertigung oon 2Uobelleu folleu juuächft (Erhebungen über

bie Koften gemacht roerbeu. — Ueber bie in £ab enburg
geplanten Kusgrabuitgcu uub bie mit bem bortigeu

Bürgermeifteramt noch ju führeuben Verhatiblungen roirb

Bericht erftattet. — Ueber oerfdjiebene Kngebotc roirb

Befd}lu§ gefaxt.
m *

*

Da eine Xeoifion ber Vereins*Bibliothef ftattfinbet,

ift es erforberlich, baf alle aus berfelbeit entliehenen
Bücher bis fpäteftens 10. Ulärj jurücfgeliefert roerbeu.

Oereinsoerfammluttg.

Km JTtontag, Öen 7. Januar fpr.idj ein junger (Belehrter aus

iolmar, Dr. Heraftr&Ber in tnüiidjeu, über 5d}3pflin, £amey
uub bie 2ttauul}eimer Kfabemie. Wie überhaupt tu feiner

Hegier.mg, fo uiar Karl dheobor and} in feinem (Eifer für Kunfl

uub lOijfcufchaft mefentlid} oom byuafttfcbfn 3"<ereije geleitet. Diefes

trieb ihn and} au, mit bem berühmten profeffor ber <5efd}i(bte in

straftburg, Daniel 5d}3pfliu, nad} bem Dorgang Karl jriebrid}S oou

Haben, fid} in Perbiubuug jii fegen. Den Kntrag, eine <Sefd}id}te bes

I pf.ltjifdfeu ffaufes nad; Krt ber Hiitoria Zarinpo- Kadeaeii ju fdjrciben,

lehnte 3<h3pjliu ab, fd}Iug aber bem Kurffirflrn oor, eine Kfabemie

,

ber lüif feufd)aften 311 grüubeu, wie bie in tltündjen. Dies gefd}at|

im 3ahre (763. Unter Eeitung 5d)3pjlius unb lllitwirfung bes h*rm
1

o. Stengel würben oon Knbreas £amey, Sd}3pflins oertrautem

Schüler, bie (Sefrge ber Kfabemie ausgearbeitet unb ihr als Kufgabe

gefüllt bie €rforfd}ung ber <Sefd}id}!e ber pfalj unb ihres fferrfd)er:

haufes, aber aud} ber ZtaturoerhSllniffe brs fanbrs. £s wurbr eint

hiftorifdjc uub eine phyflfalifd}e Klaffe gebilbet; bie (Befdjafte beforgte

ber „beftSubige Sefretär“ £amey. 3*he Wodje faub eine 5igung ftalt

mil wffeufd}afllid}em Dorlrag, Disfuffton uub Heridjten; wfihrenb ber

jwei jährlichen perlen würben wiffenfd}aftlid}e Heijeu in bie oerfd}iebeuen

(Sebiete ber pfalj gemacht, auf benen mau r8mifd}c 3»f<hrift*n, mittel*

allerli<he Urfuuben, (Bebdube uub DeufmSler aufuah'u. Unter ben

;
0er5ffeutlid}uugeu ber Kfabemie ragt bie bes berühmten £orfcher Cobej

(aus ber ä*' 1 Karls b. cßr.) h*roor. Kud) bie oon Karl (Ehcobor

gegrünbclru wiffeufd}afllicheu Sammlungen, namentlich bie Hibliottief

unb bas ZTatnralienfabiuett, waren ber Kfabrmie uuterfleüt. Wie
£amey fo waren and} bie anbern Hlitglicber oon Sd}3pfllns oielum»

fafftubem uub bis ins hohe Klter lebenbigem (Seift angeregt uub geleitet.

(Er hotte bas ganje (Elfajj mit allen Krd}ioeti, Hauten, Denfmilern

burd)|orfd}t, aber aud? auswärtige Krd}ioe befucht unb fo in feiner

Alsatia illusirata ein momunentales uub hrut< uod} wertooües

lOerf gefebaffeu. Seine Dorlefungeu über politifd)e fragen waren aber

auch 00,1 Diplomaten oiel befud}t unb ho<hgefd}ät)t, unb er fionb fo

mitten im £eben brin; felbft ber junge (Soelhe fprid}t oon ihm mit

warmer Hegeifterung. Daher war ber Hob 5d;3ppins (77t ein fdjwerer

Sdjlag and} für bie furpfaijtfd}C Kfabemie, wenlgflrns für bie gefd}id}f.

liebe Jforfd}iiug. Don ba an trat bie phyfifalifche Klaffe in ben Dorbers

gruub, uub }766 würbe eine brilte Klaffe, bic melcorologifd}e, gegrünbet,

!
tUit ben politifchen Wirren infolge ber franjSftjchen Heoolution aber

|

begann bas allmähliche Sterben ber Kfabemie. Die Sd}äpfung Karl

,
Corobors würbe oou ber babifd}fn Hegierung nicht aufrtd}t erhalten;

j

fo hot fie nur *o 3ohr* gebautrt. Kber hoch ift ihr Wirfen nidjt

orrgeblid} gewefen. ITTit einem Ijinmcis auf bas im 19. 3®hrbunbert
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bar dj bas aufftrrbtnbe iJürrertiim tuicbcr neu aufgeblähte ITtannbeim

fctjloß ber He&iier uub empfing aus bem ittuube brs Oorfitjcubeu,

fierrn ITTajor 3. I>. Seubert, für feinen lidjtDoIleii Don rag frcuiiMidjt

Daufesmorlr, beiieii bie Hiwefciibcu freubig juiiimmteii. F. II.

Karl Sretljcrr o.5t)Qn^arM und feine Qeimat.

Ü011 ^ortfrat 3of)ftnn Kfiptr, optier a. Hl).

lladjbrucf oerbotrii.

Dort wo ber llccfar tu (teilet nördlicher Husbuchtuug

auf feinem rechten Ufer bei Hecfarfteiuad) h«ff»M}<5 ©cbict

berührt, umfchliegt ec auf ber gcgenüberliegcnbeu babifchcu

Seite in hufeifeuförmigem tauf den faft uurcrmittelt aus

bem ©ale aiiffieigcnbeu 30^ m hohen, teilweife beiualbeten

Kegel bes Dilsberg*. Diefer, ein rechter Cuginslaub, wirb

befrönt pon ber malerifdjen üebutc ber gleichnamigen ehe-

maligen alten Bergfeftung Dilsberg, heiter bereu efeuum»

fponnenen Blauem bie Dachgiebel uub beibcu Kirchtürme

bes Burgflecfens fowic ber ho.hragenbc (Turm ber früheren

Zitabelle nebft Kommaubauturgcbäube im lüechfel nach

brei Seiten auf bas h<(C befonbers aumuteubc Hecfartal

flimntungspoll h ec,, * c^ec fch^uen. Dom jenfeitigeu Ufer

in uorbweftlicher Hichtung wiuft bas picrblätterige Burgen»

Kleeblatt pon Hccfarfteiuach freuubuachbarlich h««übcr, bie

uorbere, mittlere uub hi<ltec< Burg, fouoic bas eiuft fo

gefürchtete Sdjwalbenneft Schabecf. Hach Horben erheben

ftch bie nahen uub ferneu mafftgen Bergfetteu bes (Dben*

tpalbes, öftlict} uub weltlich ftehen bie Kuppen bes Hccfar»

gebirges au, unb im Süben öffnet fiefj bas freiere ijügellaub;

ipohiu man blieft ein fteter IDechfel jw’.fcheu Berg uub Cal,

IDalb uub iDiefen uub IDaffer, fürwahr ein gott»

beguabeter ©rbeuflecf biefes untere Hecfartal!

Kein IDuuber, wenn jid? nufere Ultporberu beu per»

möge feiner tag« unb £onn pou Hatur aus 5m Burganlage

wie gefchaffciten hoh«" Dilsberg in biefer f)infid)t nicht

entgehen liegen. ©atfäd)lid) entftanb fchou in frühefter

Zeit auf bem bamals unb auch fpäter noch ftrategifch

wichtigen puuft eine als ©alfpetre porjüglid) geeignete

ftarf befeftigte mittelalterliche Burg, bas heutige Dilsberg.

hier fageu im 13. ^ahehunbert als Burgmanncu in

pfäljifcheu Dieuften bie ©tafelt pon tauffen, porbent Dyuaftcu

pon Düren (IDalbütu im ©benwalb), welche fi.h fpäter

©rafen pon Dilsberg nannten.

3u förmlichen furpfäljifchcu Befig fam Dilsberg erft

im 3ahre 1395 unter glcichjcitiger 'Erhebung bes Burg»

fieefens jum „Stäbelin". Zur furpfäljifchcu 5«ftuug aus=

gebaut fpielte Dilsberg im breigigiährigcu Krieg 1621 ©illy

gegenüber feine unrühmliche Holle uub fchlug feinen Sturm
angriff mutig ab. KIs im folgenbeu 3ahrc jeboch bic

tanbeshauptftabt f}etbelberg mit bem fefteu Schlog in

bayerifche tjäubc gefommeu mar, mugte auch Dilsberg bis

511m 3ahre 1635 bas gleiche ©efd)icf teilen. Beibc fefteu

piäge befreiten bic mit ber pfalj petbuubeneu Schieben,

um fte aber im 3abre 1635 pou neuem wieber beu

Kaiferlicheu ausliefern 511 müffeu. Had? beu Schrecfens»

jahren bes breigigjährigen Krieges burftc ftch bie fleiuc

Bergfeftc polle 150 3at?«« ihr«* frieblicheu Dafeins erfreuen;

mit ber fortfehreitenben Derbefferuug ber Feuerwaffen uub

(Einführung ber neueren Kricgsmethobe hatte fie an Be»

beutung Perloren. Unter Kurfürft Karl ©heobor rnie and?

fpäter noch mürbe fie als jeweiliger „Beruhiguugsort“ für

bie fjeibelberger Stubeutcu bcuügt, tpeuu fte es ipieber einmal

ju arg getrieben hatten.

©anj am Schluffe bes 18. 3ah«t)unberts tpar uufer

Dilsberg, glücflicherrocife norübergebeub, jum legtenmal

als ^eftung in eint F
c
pifobe perwicfclt, aus ber

es aber mit h*M«r ing. 3m 3<»h« 1?99

nämlich lpolltcn bie jranjofeu bie alte Bergfefte überrumpeln,

bod) famen ber nur aus pfäljifcheit 3"»aliben befteheuben

fchtpadicu Befaeuug bie (Dbeuwälber Bauern erfolgreich ju

t)ilfe unb fehieften bie Fcaujmäuuer mit einem Derluft pou
»0 Blanu unb mit pielen blutigen Köpfen beim-

Kls bie vechtsrheinifche Pfalj im 3a^te 1903 babifcb

gciporbeu mar, perlor Dilsberg feine ^eftungseigenfehaft,

uub im 3ah« 1927 würbe angeblich Jur ©rfparnis ber

ilntcrbaltuugsfoftcu bie Burg mit beu F«ftungswerfen auf
Kbbrud) perfteigert. Doch trogteu pielfach ihr« biefen

Blauem bem h«ute als töricht ju bejeiebuenbeu ^erftöruugs»

wer!! Doruehmlicb wehrte lieb bagegeu ber alte Bergfrieb,

, ber mit bem iDefjrgauge einer noch jum ©eil erhaltenen

jiuueugefrönten haben uub ftarfen adjlerfigen Hiitgmauer

burd) eine Brücfe perbunbeu ift.

Die Burgruine fleht auf bem mehr öftlicf) gelegenen

Ijöcbftcu puuft bes Berges, wäbrenb fid) bas in ber Cängs«
riebtung pou Süb uacb Horb gebaute Stdbtcheu ihr iu ber

hauptfaebe weltlich porlegt. Um beibe führt eine bie gauje

Ünlagc bemuacb «if5rmig umfehiiegeubt biefe SchHb» unb

llmfaffungsmaucr, bic teilweife noch bis ju einer höhe pon
etwa 10 Utcteru, mit Kusualmie ber Horbfeitc auch leiblich

gut, iu ihrer urfprüuglicheu ©eftait erhalten ift. ©in nur

auf ber Süboftfeite burdj ©eljecf etwas Perfperrtcr pfab

I
füijrt beguem um bic gauje jeftungsmauer h«cunt > bie

namentlich auf ber IDeftieite mit uralteu, noch aus ber

furpfäljer ^eit ftammeuben ©feuftöcfeu mit Stämmen im
Durdnncffer bis ju 25 cm uub barüber bewachfeu ift, jeboch

nicht jum Dortcil ber Blauet, fo fchön es auch ausfiebt.

Die beibcu 5c f,un9stote am Horbausgange jum
Steilabfall gegen ben Hecfar unb am Sübausgange jur

©iufatteluug nach bem (Ich aufchfiegeubeu hügelgeläube,

pou wo (Eilly am fog. Schänjchen bie ^eftang befd)og, finb

ebenfalls liod) nicht gauj ocrfchwuuben. Der infolge feiner

hohen £ag« wafferanne, jiemlich regelmägig gebaute <Dct

felber mit meift flciueu, nichtigen, eng nebeueinauberftehenben

häuferu macht feinen üblen «Einbrucf unb gemahnt an per»

gangeue belfere Cagc. Heben ber Burg hat auch hi« vom

J

5«i«hhof umgebene fntholifctje Kirdje eine beberrfebenbe tage.

3u ihrem 3»'<«i;, i befiuben ftd) jwei größere (Delgemälbe
rcligiöfer Krt, angeblich aus ber älteren Düffelborfer Schule,

S
bie wohl einer ber funfttiebeubeu Pfäljer Kurfürften bes

;
18. 3ahrhunbcrts aus h«ihelbcrger ober Ulauuheimer

|

Bilberbeftänben bahin geftiftet hat- 3m Burghöfe fteht

eine uralte mächtige €inbc, unter bereit Schatten fchou pieic

©cuerationen Blenfcheu gefeffeu haben mögen. Bemerfens»
wert ift auch ber 568 Sd)uh tief in beu Sanbfteinfelfen

eingchaucne Ziehbrunnen ber Burg.
^ür ben Hatur« uub ©efdjichlsfreunb bietet bemnach

ber Bcfud} Dilsbergs eine Quelle ber «Erholung unb Kn»
reguug. ©s war mein jweiter Befuch, als id) ju ^ron*
leichnant 1906 fchou früh am ©age binauffam. IDie

bonuerteu bg bie Karthauueu ins ©ai hinab mit pielfäitigem

£d|o, wahrlid) mau fonute fid? ohne piei Phautafie iu bie

©iliyfche Z«i> lebhaft jurüefperfegt fühlen!

©in Burgwart macht ben ^ühmf hen hoh«n ©utm, ben

Bergfrieb, erflimmt mau auf einer fpätgotifdjen IDenbeltreppe

ju geuugreicher Kusricht. Spätgotifd? ift aud) ber Stil bes

früheren Kommaubanturgebäubcs in ber Hat?« ber Burg an
ber öftlid|en jeftuitgsmauer mit einem hübfdieu Blicf ins

Hecfartal ftromaufwärts. Der mit ber augrenjeubeu 2Hauer»
Partie wieber erneuerte Bau bient jegt als Schul» uub

Hathaus für bie ©emeinbe bes ehemaligen furpfäljifd)cn

Unteramtsfigcs Dilsberg, bas nunmehr jum grogherjoglich

babifcheu Bejirfsamt Hccfargemünb gehört.

3u biefem Ijaufe, bem ehemaligen Kommaubantur»
gebäube ju Dilsberg, erblicftc Karl Freiherr pou
harbt am 21. 3“ni 17»^^ bas £id)t ber lüelt als ältefter

Sohn bes bamaligeu furpfäljifcheu ^eftuugsfommanbanten

3obaun .^riebridi .^rciherru pou ZvUnharbt.
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Seinem ^reuitbe Hlebicus ijatle es jebcnfalls ju per- •

banfeit, bag ec ©hretimitglieb ber öfonomifcfjeu

©efellfchaft ber Pfalj mürbe.

Seine beim Kaoalleriebieuft erworbenen Kemttuiffe unb
©rfahrungen in ber Behaitblung i>ec Pferbc legte ^yilu*

Ijarbt in einer Penffcbrift übet bie Seitfuuft nicber, tpie

et ftc auch als freiwilliger ©ierarjt unentgeltlich nebenbei

praftifch petipetlele. ©bftbaumjucht unb IDalbmirtfchaft,

baju bie 3a3& tputbeu fchlieglich feine triebliiigsbcfchäftigung.

©atu befonbers jog ihn bie bamais noij neue ^orftwirtfehaft

an. Purct) bie forftlichen Schriften eines £}cnitert, Butgsborf,
Päjel, ^authier, HTebifus u. a. lernte er immer mcljr beit

grogen allgemeinen IPert ber EDälber feinten unb würbigen.

Perglich er batnit bie una>iirlfcf>aftlief>e unb forglofc Hrt,

mit ber bamais bie bäuerlichen iPalbungeit feiner engeren

unb tpeiteren Umgebung ntighanbelt mürben, fo fann es

fein IPunber nehmen, meint er ficf) mit faft jugcnblicbem

©ifer_ angelegen fein lieg, burch Kat unb Cat, burch IDort

unb Schrift ihren h«uittergefommenen, jum ©eil pertoahr'

lofteii (Ouftaub allmählich wieber 511 heben-

3nmitten biefec anerfennenstperten Beftrebungen
ermachte nach unb nach ©ebanfe in ihm, bereinft

einmal als praftifeber ^orftmann für bas IDobl ber heintat*

lieben IDalbungett wirfen ju föttueu. Piefer t}erjensmunfch

bes febon ^ünfjigjährigen folltc foipeit halb in Erfüllung gehen

!

Sein ihm ftets getpogen gebliebener früherer hoher
Keginteiitsinhaber mar nach bem ju Ulannheini am i

1- Kpril 1795 erfolgten Hbleben feines pou beit ^raiijofcn

aus feinem taube pertricbenen älteren Brubers Karl
£)er$og pou ^meibrüefett geroorbeit unb ernannte noch int

felben 3ahrt unfern ,5ylliiharbt jum Cattbobeijägermciftcr

bes ^nrftentums ^meibrüefen.

Someit es bie traurigen politifcfjen Perhältniffc bamais
erlaubten (befanb fich boeb fo jiemlich bas ganj linfsrheinifch

gelegene ^meibrüefeuer ©ebict in beit tjänben ber jraujofen
unb mugte 2Har 3ofef basfelbe aus ber ,^erne regieren),

mar nach "Kräften bemüht, ftch burch Perbcjfcruug ber

^orftpermaltung um feinen geliebten 5“ r fttl1 uttb beffen

tanb perbient ju machen. Pafür rücfte er fchott im uäcbften

3aht jum fjerjoglicben (Dberjägermeifter oor uttb mürbe
hiermit — aÜerbiitgs immer mehr nomineller — ©h*f i>cc

jjerjoglich ^to«ibrücftfchcit ©efamt’^orftpermaituug.

Hls £)erjog 2TTaj pou ^roeibrüefen nach 2farl ©heobors
Cob am 16. Februar 17<J9 ben nicht unbebcutenbeu, jeboeb

auseinanberliegeitben bamaligeu ©cfamt*£ünberbeft!| bes

£)aufes IBittelsbacb nach jahrhunbertelauger Crennuug,
allerbings nur mehr auf Furje <s5cit, tu feiner perfou per*

einigte unb froher Hoffnung auf eine beffere <$ufuuft pou
feitttm Hufentbalts* unb ,5ufIucbtsortc 2TIannheim als

Kurfürft pon Pfaljbayern nach U7üuchcn überftcbelte, per«

fieberte er <5yllubarbt fcbriftlicb, «ihn, fobalb eine eutfpreebeube

Stelle in ben Kurlanbcu für ilyn offen tperbcu mürbe,
bafelbft mirffam ju machen".

Selten noch hat ein ,^ürft fein gegebenes Perfprecben

pollfommeiter eingelöft als Pater ITlar gefegneten Unbcitfeiis

biefem UTanne gegenüber!

freilich mugte ftcb £. bis jur Erfüllung feiner lüünfcbe

porerft mit etmas ©ebulb mappnen. Cr beuügtc bie unfrei*

miUige IDartejeit fleigig jur litcrarifchen Cätigfeit fomohl
in ©atterers „^orftarebip" burch fritifebe Perbreitung

über Burgsborfs, Pu Koi unb Borfhaufeiis forftliche

Schriften als auch im „Keicbsanjctger" unb in attberen

öfoiiomifcbcn «geitfebriften bureb 21uffätjc unb Porfchläge

mehr laiibmirlfcbaftlicbcu 3»b‘, 'ts.

©nblicb fdjlug ihm bie Stunbc ber Berufung, leiber

mar cs aber auch bie Cobcsftunbc feines engeren Pater*

lanbes, ber alten mittelsbacbifcheii Kurpfalj. j'” 3 11h“ 1803
nämlich mürbe ber faft Sccbjigjährige auf Permenbung
feines b^h*” ©önuers als Furfürftlicher tanbjäger* unb
(Dberforftmeifter. bes bau* •

• porübergeheub, fpäter

aber bleibenb an Bayern gefommenen bisherigen

bistums lüürjburg, iit ben f^b«*” furpfaljbayerifcbeit

^orftoerwaltungsbienft übernommen.
iltit bem ihm eigenen, burch perfbnlicbe tiebensmürbig*

Feit erfolgrei.-h unterftüöten ©ifer mibmete er fich

ganifatiou bes .^orftmefens in biefem neubaverifcheti tanbes*

teil unb gemami hierbei bie tiebe feiner Untergebenen. 211s

im pregburger 5r'*&en (26. Pejentber 1805) bas faum
ermorbene .^ürftentum IPürjburg gegen bas porübergeheub

bent alten 2nutterlaub mteber jugefallene Cyrol pou

Bayern abgetreten merbeit mugte, berief 2<5nig 2Ttar

3ofef I. ju Beginn bes 3<>hr«s ^errtt non

<c5yllnharbt nach 2Hünchen unb ernannte ihn jum
Keffortcbef bes im Ifönigl. ^inansminiliefiunt pon 5 -

ju erricbteubeit geheimen Zentral • * Kollegiums unb

noch 'n * slcichen 3a *?re ium utirflichen ©ebeimenrat. Paju

Fant fpäter noch präbifat „©rjellenj“ unb bas Uomtbur*

freuj („Kommanbeurfreuj") bes bamais neugeftifteten ^ioil*

perbienftorbens bet bayerifchett Krone für ben jum Kgl.

Kämmerer ernannten erftmaligeu Porfianb ber gefamten

Kgl. Bayerifcben ^orftoermaltuug. 3n &*n 3a (?rtu l®06
unb 1807 polljog ,^j. mehrere pertrauliche £>of* unb Staats*

fomntifforieu jur Unterfuchung bes 2lusbacher, nürnberger,

Bambersger unb Cyroler ^orftmefens, ba biefe ©ebiete bamais

auch neu an Bayern gefomnten roaren unb mit 2Iusnahme
Cyrols auch bei ihm perblieben jtnb.

211s ©hef ber 2(gl. Bayer, ©euerab^orft’^lbminiftration

hatte poh <5yIInharbt ununterbrochen bie teitung bes

bayerifcben ^orftroefeits bis ju feinem am 23. 3<>nuar 1816
ju IHünchcu erfolgten Kblebcn nach jeber Sichtung Wn

erfolgreich roahrgenontmen. Pabei unter ftügt« er nicht

blog amtlich, fonbetu auch prioatim bie roiffenfchaftlicben

Beftrebungen bes bamaligen bayerifcben 50 rPP er f°na (5*

beffen 21ufehen burch ^>e h°h e Stellung feines oberften

Porftanbcs ebenfalls gemantt. ©eheimrat non 3vPnhurbl
fanb in feinem arbeits* unb perantmortungsreichett Berufe

immer noch 2Huge, bis furj por feinem ©obe fchriftftellerifch

tätig ju fein, julebt in ber auf feine 5°tberung hi” im
3alire 1813 entftanbenen unb bis junt 3”i?re

mährenbeu, ju ihrer ^eit ho^hona^eh« 11*” periobifchen

forftlicbeu „.öeitfebrift für bas ^orft* unb 3a9^n?efen
*<

#

anfangs mit bem (öufag „in Bayern".

Per auch als Sonberabbrucf ®) mit ©itelbilb hccaus *

gegebene im 3ah rüai,3 biefes .^acbblattes erfchienene

ausführliche ehrenoolle llefrolog beginnt mit ben IDorten:

„Km 23. 3äncr bs. 3S * trurbe bas .^orftmefen bes König*

reiebs Bayern feines ehrrpürbigett ©b«f> burch ben ©ob
beraubt. Se. ©rcellenj ber Fönigl. baier. ©eheimerat unb
Porftaub ber föniglicbett ©eiieraP5orfi'^bminiftration
Ijerr Karl ^rciberr pou .^yllnharbt ju 2tlünchen entfchlief

im 72. 3rthre feines mürbe* unb tugenboollen, burch tt)ätige

BTenfcheitliebc fegenreichen Cebcns."

Per Perftorbene, ein guter ^reunb bes polfstümlichen

Picbters pfeffel, mar ein auch allgemein bo<h<}*bilbeter uttb

nantentlidb gefcbichtsfuubiger 2Tlann, jugleich 2Tlttbegrünber

bes heut« noch fruchtbar in Bayern tuirfenben Ianbroirt*

fcbaftlicben Percins. Durch Stiftung feiner hiuterlaffenen

forftlicbeu Bücberfammlnug behufs toiffenfchaftlicber 5ort '

bilbung bes bayerifcben ^orftperfonals legte er ben ©runbftocf

ju ber gegenmärtigett grogen Bibliothef ber 2KittiftcraI*

.^orftabteilung ju Blättchen. So h”t er ftch a”eh >n biefer

Sichtung ein unpergäugliäies Penfmal gefegt. —
Heber c?).’s legte Cebensumftätibc erfahren mir noch

aus bem ermähnten Hcfrolog, ber aus ber 5*b«e bes erfteit

Schriftleiters porgenannter forftlicber (oeitfchrift, Kgl. Bayer,

©bcrforflaffeffors Dr. Hleyer ju HTüncbeit flammt, folgettbes:

J
) „ä11" 1 cSfbädjtnis ^ts Dere n>igten fSnigt. baier. <Srt)eimenratbs

unb Oorüanbs brr Fönigl. iScucro! ,foritOtbminiftration tfrrrn Carl
.freiberrn ron 3y tln tjarbt, föniul. Kämmerers unb Commanbeurs
bes Cipil!Üerbieitft:0rbeiis ber fönigl. bair. Krone.*
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„IDäbrenö (eines ganjen langen Cebens tjatte 6er

Derewigte ununterbrochen 6 ie feftefte ©efunbhcit, eine 5rud)t

fowol)l feiner fräftigen Konftitution als iiifonbertjeit 6er

großen ^rugalität un6 ftrengen Kegelmäßigfeit feiner Cebens»

weife un6 6 er Kbf)ärtung un6 tätigen Bewegung feines

Körpers, 6 ie er ftd) doii 3u3«n& auf 5um <ß«fe(5 gemacht

hatte. IDer 6en gefunben ©reis in feiner Cebensfrifd)e,

bie er felbft noih in 6em lebten 3ahre jeigte, fah, fonnte

6e|feu fo nahe broljenben Derluft nicht ahnen. 3n&effei1

hatten fid) fd)on ein 3aht früher Symptome einer Bruft- :

mafferfucht gezeigt, 6ie er felbft richtig beurteilte. ZTlit I

ocrboppelter 'Erhebung feiner Cebensfräfte f«cf}te er 6 eit

lefjten Sommer ((8f5) über iTTeifter feiner junehmenben
8efd)werben ju werben, aber bas Uebel wuchs, befdjleunigt

j

burch bie ungünftige IDitterung bes tjerbftes. (Segen Enbe
©ftober überfiel ihn ein harter Kampf, bei bem er fogleich

feinen ©ob oorausfal). 3M&*S «rholtc er fid) barauf wicber

befonbers an ber ^rtube bes lDieberfef)eus feines mfirbigen

Sohnes, bes ©roßherjogltd) 8abeuifd)cn fjerm £)ofgerid)ts-

präfibenten $fyn. »on ^5yllnharbt 511 ZUannheim. ZTlit

Kttfaug 3«n«rs b. 3- (18(6) würbe fein ^uftaub aufs neue

bebenflid), fein Ceiben wuchs, feine Kräfte nahmen fchlcunig

ab. Cauge Errett er noch bie Qoffnuug feft, mit (Eintritt

bes 5rühiahrs auf fein Stammgut Blauer in ber Balje
|

feines Sohnes fid) begeben ju fönnen, allein es war anbcrs 1

beftimmt, nad) einem mehrtägigen fehr fd)merjhaftett Ceiben
!

gab er enblid) am 23. 3<muar 18(6 Badits jwtfdjeit [\ unb

\2 UE)r fanft feinen eblen (Seift auf. Km 26. Januar
|

würbe er jwar ohne (Sepränge, wie es fein beftimmter

ZDille war, hoch oon einer würbigen erhebenben Stanbrebc

bes fönigl. Ejernt ©berhofprebigers doii Schmibt, begleitet
j

oon einer anfehnlichen Derfammlung, jur Erbe beftattet.
;

Sein Derluft ging bem Ejerjen mtferes hod)oeret)rten

Königs unb allen, bie ihn näher ju fennen (Selegenljeit

hatten, tief nahe. Die allgemeiufte Knerfennung feines

oortrefflichen Eharafters begleitete ihn ju (Srabe."

Don ^yllntjacbt war bemnad) proteftant, beim f?of«

prebiger Schmibt war mit ber jweiten (Semahlin bes ‘Kur-

fürften unb fpätern Königs, Karoline, gcb. Priujeffin oon
Baben, nad) JTlflnd)en gefommen.')

^ylluharbls immerhin merfwürbigecCcbensgaug forbert

unwiUfürlid) ju einem Dergleid)e mit bcmjeuigen eines

4
) Die (Entfiefjimg ber eoangelifdjtu Aemeinbe IHüudjeii fällt

mit ber Cl)ronbefteigung bes Kurfürften ITlaf Jofef IV. jiifammeu,

melier am (2. ntärs <799 mit ber Kurfürftin feinen Ainjtig in ITtünc^en

hielt. Da feine Aemaljiiti protcüantifdj mar unb blieb, mar iljr bnrdj

Abeoerfrag ein eigener ffofprcbiger 3ugtfid?ert, ber bereits am (. ITIai
'

ju Hympbcnburg ben erften protcftantifdjeii Aottesbienft hielt. Die

eaangetifdie £)°f - Cöemeiube }ät|lte bamais ungefähr isu Ulitgiieber;

fic bilbete ben Riicft|cilt für bie infolge ber neuen Derljältniffe allmählich

entftehenbe eoangelifchr Jttünchener Stcibtgemcinbe. Sei ber 2lufuuft

bes ffofprcbigrrs Schmibt gab es in IltSnchen nur jmet proteflauten,

bie siaufpieler roaren. 3n f°l<5e &*s Oefretes oom 3ahr* ( 80 t, bas

ben proteflauten bas Hecht ber €rmerbung bes Süraerrechls in

IlTSndteu oerlieh, mu.ts bie proteflantifche Aemeinbe bafelbfi fehr rafch.

Hach cErlaffung bes CoieranjebiFtes mürben mit (Snlfchliegung 00m
5. 3"ü 1800 bie Silbung einer eigenen Aemeinbe geflattet unb biefer

freie Religionsausabung in AemäBh‘<* her Staatsgefege genehmigt.

Die Organifation ber proteflaniifchen Aemeinbe 311 ITlüncbeu, welche

bie heutige griechifche Kirche bamais als Aoitcstiaus jum Aefchenf
erhielt, fanb unterm 2 t. Dejember 1606 ihre Beftätigung. 31m
30 . Dejemher (606 mürbe ber jum proteflantifchen Stabtpfarrer

ernannte, fchon ermähnte f)ofprebiaer schmibt ber Aemeinbe als

Pfarrer färmlictj oorgeflellt. Damals 35t)lte bie proteflantifche Aemeinbe
12

—

1300, h»it( umfaßt fie faft 80000 öeelen, ben fiebcuteu (Eeil ber

Aefamtbemohner HTüncheiis.

3Jus biefer 3. (L ber Teilung entnommenen gewiß auch heute

nicht unintereffanten fnlturbijlorifchen Ariunerung an bie Seit oor

|00 fahren geht bemnach bie unbeftritteue (Catfacbc heroor, baß bie

bem proteflantifchen babifcheu fjerrfdjerljaiife enlfproffene eble bentfdj;

gefilmte Kurffirftiu unb nachmalige Königin Karoline oon 33ayern bie

eigentliche Urfache ber Antflehung ber proteflantifchen Aemeinbe in
‘

niäncheu mar. 5n ihrem heimatlichen ffofflaate gefeilte fleh rafch bas
bamais unter bem liberalen unb aufgeflärten ITTay in München
gut unb jablreich oertretene übrigejproteflantifihr pfäljersinamtheimer

Aiement, barunter auch unfer tjerr oon äylluharbt.

anberen Pfäljtr Catibsmamtes unb ^ettgonoffen heraus,

welcher aud) unter IHaj 3°fe f im jenfeitlgen Bayern fein

(Slüct mad)te unb nod) ju 1)3 Ejerer äußerer Cebensftellung

als ^yllnEjacöt gelangte.

(Es ift bies ber nochmalige föniglid) bayerifdje ,^elb*

tnarfdjail ^ü^fi IDrebe, ber feine Caufbaljn in umgefehrter

Keiljenfolge als ^yllnlfarbt begann, nämltd) als furpfalj*

bayerifdjer ^orftmeifter Karl 5«tl)err oon ZDrcbe ju ^eibel«

berg, wäljrenb ^yllnEjarbt noch als d)arafterifterter pfalj»

bayerifd)« ©berflleutnant a. D. bie im bamaligen fönigl.

bayerifdien ^orftoerwaltungsbienft erreichbare f)öd)fte Stufe

eines Dorftanbes ber <5cneral«5orjlabminiftration erflomm,

banf feiner eigenen Cüdjtigfcit unb ber ©unft eines gütigen

ZTlonard)en.

,5ut lüieberauffrifchung bes ©ebädttniffes an unferen

befd)eibeneren jteiherrn oon ^Ylit'ijttrbt bürfte oorftehenbes

ber mcnfd)lid)en unb fad)ltd)en Knteilnahnie entfprungenes

unb barum gern geweihtes Erinnerungsblatt genügen! —
Kud) fein gleichnamiger Sohn Karl ^reihert uon

<3yllnl)arbt, geboren am 30. Kuguft \ 779 in Cubwigs*

bürg, geftorben 27. 3u,ti 1828, hat ts 5U ettiec hetoor*

ragenbeit Staatsftellung gebracht unb jwar in babifd)en

Dicufteu. Er ftubierte in Ejeibelberg unb ©öttingen bie

Ked)tswiffenfd)afteu unb trat itad) praftifdjer Kusbilbung

beim Z?eid)sfammergerid)t ZDe^lar im 3 I80f beim
bamaligen furpfäljifd)en tjofgerid)t in ZTiannljeim als

Kfjeffift ein unb würbe f803 beim llebergang an Baben
als Kffeffor beibehalten unb balb barauf jum Kat beförbert.

ZTad) furjer Eätigfeit im ZKinifterium (f807) würbe er im
3al)re f808 jum Dijepräjibenten unb f8f4 jum präfibenten

bes Qofgertd)ts in Znanuheim ernannt. Er beteiligte ftd)

in ben folgenben 3oi?«i> <1« ber Derfaffungs «Kgitation bes

unterlänbifd)en Kbels unb würbe infolgcbeffett f8 f 6 ebettfo

wie ber ZHannheimer Qoftbeaterintenbant oon Denningen

aus bem Staatsbienft enilaffen. ©roßhetio^ Cubwig berief

ihn bei feinem Kegierungsanfritt wieber als Staatsrat in

bie Dtenfte bes Canbes. Kls ZTTitglieb bet Erften babifd)en

Kammer, in ber er 1819, \822 unb \825 beit unt«rlänbifd)cn

Kbel oertrat, E^atte er ©elegenheit, feine l)<rDC,rc<1Scnbeu

ftaatsmäunifd)en Eigenfd)aften ju jeigen, fo baß feine Et«

nennung jum Präfibenten bes 3uflt5mlniftcriums unb ber

©efetjgebungsfommiffton als eine ausgejeidjnete IDahl be>

jeidjnet werben mußte. Kud) als Kurator ber llnioerfttät

E)eibelberg unb burch feine Ceilnahnte an ber ©enetalfyuobe,

welche \82\ bie Kirchen- Union oorbereitete, wirfte er jum
Beften bes Canbes. 3n fräftigftem ZUannesalter raffte ihn

ber Cob f828 f)itu»o}- Der furje Kuffafe »on ZDeedjs in

ben babifdjen Biographien (II, 548), bem wir obige ZTlit*

teilungen entnehmen, fd)(ießt:

„^yllnharbt war ein ZUann oon htxoowaseii^er 23e*

gabung, foliben Kenntniffen unb ftrenger Ked)tlid)feit. 3n
ber Politif Kriftofrat unb KonferDatioer blieb er bod)

burd) wahrhaft h«mane ©efmnung unb pielfeitige Bilbung

oon ber Starrheit ber Knfd)auungen bewahrt, bie jene Kid)»

hingen oft begleiteten. Seine ^amilie ift mit ihm im
ZUannesftamme crlofdjen.“

Seiner Ehe mit ^reiin Cuife d. Cid)tenberg entflammte

nur eine (Tochter Karoline (geb. 1805), bie ftd) 1826 mit

Karl $rt). o. (ßoeler, großf). bab. Kammerherrn, oermählte.

Durd) ötefe ^yünharbt’fdje Erbtochter ging bas Beftßtum

ZTTauer an bie Familie ©oeler über. Kud) bas (Boeler’fche

Befißtum Sd)atthaufen (Dorf bei ZUauer) rührt oon ben

^yllnharbts het - ®ec Dater ber genannten Karoline

o. (öyllnharbt befaß Schatthaufen ju ä
U, ber fgl. würftem«

bergifd)e ©berft Ernft ^rtebri<h Koman ju lU für ftd) unb

feine <Sefd)wifter.

Die ^yllnl
7
ar61s waren urfprünglich E)elfenftetntfd)e

unb württcmbergifche Dienftmannen. Die Stammburg ihres

©efdjledites lag bei Urfenwaug im württembergifd)en

©beramt ©öppingeitlunb fommt im 3a i?ce (279 erftmals
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als ,5ulleni?att por. Das IDappett ber ,5yllnharbt ifl tin

halber Bod im Scfjilb unb auf bem Jjelnt.

Das <0«fd)ledjt ber ^yUnharbt erfAeiut (675 mit

perfAiebenen anbcren im Beftß bes im Bedarfreis gelegenen

roürttembergifA*n ©rtes IDibbetn. BaA bieftm Stamm*
beftß nannte fid): ©uftap KeiAsfreiherr pott ^yNnharbt 5U

IDibbcrn, ber (799 Sitter bes pfäl^lfcfjeu Cömenorbeus unb
roirflidjer ©efjcimerrat rottrbe; er erfAeiut im pfaljbayerifAen

£joffalenber pon 1802 als ©berfthofmeifter ber perroitmeten

£)erjogin pon pfaljjmeibrüdett. lieber feine DermanbtfAaft
mit Karl poh «jyllnharbt ift mit nicfjts Bäljeres befannt.

ferner fommt eine 5r*'*n pon ^yUnbarbt (feine

©oAter?) als fjofbante berfeiben fjerjogiu*IDitme ITIaria

Kmalie pon ^meibrüden por. 2lls folcbe fungierte fie

no<b im IDinter (823/2$, als bic fonft in Beuburg a. D.

reftbierettbe Ejerjogin-IDitmc auf befonbere ©inlabung bes

Königs Blaj 3ofef in ber ZHünAener Sefibenj mohnte.

Sie ipar bamals <5eugin eines merfmürbigen Vorgangs,
ben Carl n. £)offmann in bem Kuffaß: Scbidfalsboten im
fjaufe IDütelsbad) (Beilage jur HUgemeincn Leitung 1898,
22. iriärj) folgendermaßen erjählt: „©ines Kbcnbs öffneten

ftcf> langfam unb gcräufAlos bie naA ihrem Dorsimmer
füfjrenben ©hürett. Die Baronin, einen Befudj permutbenb,
bem fte für ben Kugenblid ju entgehen münfAte, perftedte

ftA b'"ter einem paraoent, gemährte aber plößlich bie

„fAmarse 5rau " un^ P*I »or SAred in ©hnmaebt- Kls

fie ftA mieber erholt hatte unb ihr Dorjimmer betrat, faub

fte ihre 3ungfer, melche, mie fid? fpäter ergab, biefelbc ©r*

fAeinung gehabt hatte, noA ohnmächtig am Boben liegen.

Kuf ben «ßängen hatte Bie.nanb etmas beobachtet.

IDenige (Tage barauf fam bie Nachricht pon ben» am
$. 5‘bruar (82$ erfolgten Kbleben ber ^rau f)er$ogin

IDilhelm unb nach Umfluß roeiterer ($ ©age (2(. ^ebruar)

erfolgte ber ©ob bes bjerjogs pon Ceucfjtcnberg."

3roci Sdjulauffäfce oon Karl Strittig Sairi.

tltitgeteilt oon Dr. tDilfjelm Qaufenftein in Ulfindjen.

Die beiben hier peröffentlidjten Uuffäße, beren ©riginale

fich in ber Uniperfitätsbibliothef $u 3«na befinben, flammen
aus ber lebten ^eit pon Sanbs ©ymnaftalftubien. 3*" Ijerbft

( 8 ( $ hat er bie ©übittger Uniperjttät bejogen, um jtdi bem
Stubium ber ©beologie 5» mibmen. Diefe beiben Schul*

auffäße haben jur ©at (ich mein« jur ©rmorbung Koßebues)

natürlich feine unmittelbare Beziehung; toobl aber eine

mittelbare, unb biefe mittelbare Beziehung ift für ben,

ber hinter bie ©rfAeinung ju feljen fucht, fogar fehr
intenfip. IDenn man fid? ber ©at gegenüber auf ben

Stanbpunft bes PfyAologen ftellt, b. b-, bie ©at als bas
Ergebnis ber moralifcbeu ©ntmidlung bes ©äters
betrachtet — unb bies muß man tun — , bann gemimten

biefe beiben Kuffäße in ihrer ganjen mufterljaften Schul*

mäßigfeit eine h$d)ft reijpollc Bebeutung, einen pfyAologifA
orientierenben IDert. Unter ber fdjolaftifchen ©ypif ber

brauen, mohlerjogeuen IDorte, bie Sanb ba rebet, perbirgt

ftA eine ittbipibuelle ftttlidje ©mpfinbung pon h°Aft«r
Ceibenfchaftlichfeit. Sanb mar fein Ceben lang ein

unglüdlidjer Uloralift; ein ITtenfA, ber fidj felbft

gegenüber bie äußerfte fittlicbe Strenge jur Kitroenbung

brachte. Die IHutter Sanbs erjählt, ber 3“nge habe ftd?

im Klter pott etroa jmölf 3ahren felbft aus bem Schlafe

gemedt, inbetn er ben Kcnt burA eine Schnur mit einer

©lode perbanb, fo baß er mit einer unbemußten Bemegung
fein <5iel erreichen fonnte. (Staatsarchip ITlünchen.) ©in
hödjft charafteriftifcher ber übrigens pont Stanbpunft

ber Hatur Sanbs fei'
1- '* gemalttätig mar. 3« nieljr

idj 'n PerfönliA ’einjufehen mid) bemühe,

befto mehr geminnt bie ©at, obmohl fie, objeftip gefprochen,

ein grenjcnlofer 3rrtum ifl unb bleibt, unb, fubjeftip ge*

fprodjen, eine maßlofe moralifche Ueberfpanntheit perrät,

bodj immer mehr ben ©harafter einer ungeheuren
fittiiehett Kraftauftrengung. So ift nun bie moralifche

Dispofttion, bie ber ©at im ©äter jugrunbe liegt, eigentlich

biefelbe, bie fich hia^r biefett beiben Uuffdßen in uuent*

midelter ©eftalt perbirgt.

*
•

(. Sd)ulauffa(j aus ber Hegensburgcr ©yntnafial*
jeit. (Kegeusburg, 29 Dejetnber (8(2.)

„Dcrfudt eines fieitieu rebnerifAen Dortrags eines crmachfenen

Stubenteu an feine ©ommilitonen bey bem ©intreten nteljrercr

/Jeyertage. ©hema: Don ber nothmeubigen £>orfid)t bey

©rholungcn eines ftubierenben 3ünül'n95 -

Uufgeforbert, befte Commilitonen, pon unfernt tbcuerften

Cehrer, trete idt h««r, an bem frohen ©age, mo mir im Sinne

fdjon ben h*i'it.itblid)en fluten iumanbcln, mo mir balb in

bie Urnte unferer geliebten Keltern jur fretmblicbeu Begrüßung
ftitfeu, por ©ud) auf biefe heilige Stätte, um ©udj im Barnen
ber ganzen Schule eia h*rjliches «Cebemohl bis auf IDicber*

feheu" ju fagett. IDenige unb fd}iuud(ofe IDorte merbcu

es ^mar feyu; bod» beherziget fte, ©eliel’tcfte!

©in ganjes Schuljahr ift uns nun mieber unter munterer

©hätigfeit, unb ohne uns ju fcbmeichelu, barf ich mol auch

fagett, unter regem «Eifer für bie IDiffenfdjaftcn unb bie

©rfüliuiig unferer Berufspflichteil, bahin gesoffen, unb mir

föttueu mit froher, h°ffen^er 3eele, uttb mit freubigem

^urüdblid in bas oergattgettc 3aht h«Hiiehen in bic ©rte

unferer erften 3uac,1^j ,hrt ! '«t bie ©rte, mo mir uns für

ein neues tljätig jtt pollbrittgettbes 3aht ftärfen folleit. Die

perfAiebenett 5 r*u^ c ' ,5(°u,,tn < faft einem jebett unter

uns ju ©heil merben mögen, permag meine $tbcr iitd^t

ausjumahlen. 3**? ^uc*? ^aher nur bie Pflichten, bie

ihr bey bem ©ettuffe berer Dergttüguiigcn, bie euere ©r*

holuttg bejmedett folleit, an bas üjerj habt-

BTit KeAt fmb uns pott ber allerh5ct?fteu SAulbcljörbe

felbft fogenanute geriet» jugeftauben, uttb mir bürfett biefe

auA gettiefeu, uttb ohne ©emiffetispormürfe auA biefe

ju einer jmeefmäßigen ©rholung oermenben.

Denn, mo fehen mir niAt auA in ber Batur, baß
felbft pott bem erhabenen Schöpfer bi* uttb ba gemiffe

Bube- uttb ©tbolungspuncte feftgefeßt fmb? Der fAöne,
blumige Frühling meiAet bem Sommer, biefer arbeitet mit
jugettbliAen Kräften für ben reiferen fjerbft, uttb cnblicfj

ermattet fte alle ber fAIafbrittgenbe IDinter, er bringt ihnen

Hube uttb mithin Kräfte $um ferneren IDirfen.

Das ©efAleAt ber thätigen BlenfAen mirfet unb
mebet unb fannnlet, unb cttbliA erneut unb ftärft fie ber

ruhige ©ob )um ferneren feligen Ceben KuA unfer ©eijt

foll ftA burA ein reiferes ruhigeres Denfett mit neuen

Kräften perfehett; bett Körper ermartet bic freye fAötie

Batur, um ihn mit ©efunbhcit ju ftähleit. Klfo auA für

beybe fmb ©rholungen ba, hoch ntüffeii ihre SAranfeu
nicht 5U meit auseinauber gefeßt merben, unb mir uns niAt

ungeprüften, t>iellcid?t fAäbliAen Dergnügungen gleich ge-

meinen Baturen in bie Krme merfen, unb unfer förperliAes

unb geiftiges IDohl, anftatt mir cs baburA beförbertt molltcn,

gänjliA außer Kugett feßett. IDcr alfo ohne pcrminftigc

Kusmaljl ber ©rholungs$meige in niebrigett Kneipen, int

Spiele mit ungebilbetcit, ja rohen Knechten 1

), f*i,ic

holungsftunbcn 5
ubringett mürbe, ber mürbe feine mabre

©rholung niAt nur pernachläfftgen, fonbern auA oorjügliA

fein mahres IDohl ganj unb gar aus ben Kugelt perliehren.

Denn mit ©rholung, bie maljrc Stärfung bes ©eiftes be*

jmeden foll, muß niAt fomol ein gemiffer Stillflanb in ber

') Der febrtr iaju in m»rßine: Sclaoen ber 5innlid)feit.
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Jlusbilbung, fonbetu pielntehr ein reger, bodj bie Seinen
bes ©eiftes weniger abfpaunenber Fortgang tu Sammlung
poii Erfenntitiffen perbunbett feyn. Hur berjenige unter

uns wirb ftch perufiuftig erholen, ber ftch feinen leichteren

£ieblingsarbeiten, pielleicht ber ITZuftf, ber Cectdre nuferer

leichteren unfterbiichen Sichter, einer angenehmen Unter*

haltung mit guten jreunben, ber Befucfjuitg unb Berouuberung
ber freyen Batur, unb noch cinberu uufchulbigen jreuben, bie

ein jugenbliches ©emütfj aufheitern, überläßt. Ser ftcfj bann
ferner einem pernünftig georbneten £ebensplan unb einer

mäßigen Diät unterwirft, unb biefe in allen Erholuugs*

ftunben beybeßält. Doch ift es nicht genug, baß mir uns

piellcicht nur unfchulbigen ^ttuben hiitgeben, ja fogar, baß
mir biefe nur im HTaaße genießen, mir müffen uns auch

fehr hüten, baß mir nicht anberen guten Rlenfhen baburch

Kergerniß perurfacheu, ober fte baburch pielleicht gar fränfeu

unb beleibigen. l)öchft anftoßenb, ja Ieichtftnnig mürbe es

feyn, menn fich irgenb einer, an gemiffen feyerlichen lagen,
bie pielleicht jut Ehre eines Beworbenen für bie ©rauer
beftimmt finb, einem, menn gleich auch »ernünftigen Canje

überlaffen mürbe? IDäre es nicht eine große Sünbe, menn
einer pielleicht an öffentlichen Bußtägen, ober an heyHgen
^eyertagen überhaupt, ein Sabbatftöhrer märe? IDie gar

leichtfinnig mürbe es feyn, menn fich «»» angehenber (Theologe

burch h»h* ©tlbfpiele ergößen unb aufheiteru mollte, roiber

bie er hoch felbft eifern muß? IDie leichtfinnig unb pflicht*

pergeffen, menn ein Stubent, ber bie Unterftüßung ebler

©önner unb 2TTettfchenfreunbe genießt, tEag für Cag bey

Bällen, im Billarbbaufe, im ©heater, ober fonft bey aubern

bergleichen ©elegenheüen anjutreffen märe? Knftatt er

feine ^eit jur Cectüre fchöner unb ausgemähiter Bücher,

ober ju aubern ©efcßäften permenben follte. Unb enblicfa,

mie unporfichtig unb entehrenb mürbe es für einen 3üitg*

Iing feyn, ber fcfton Kleinere unterrichtet, menn er rücf*

fichtslos gegen alle Berhältniffe jroifchen ihm unb feinen

Schülern, allerley ©änbeleyett mit jenen treiben, unb auf

biefe IDeife bas Einwirfen auf jene permöge feines Kn*

fehens ganj unb gar pernachläfftgcn mürbe?

Hur ber <5<>hn <iner felbftfiänbigen unb pernünftig

angeroanbten Rläßigfeit permag es alfo, alle ^üben ber

fo nachtheiligen Bergnügungen ju jernagen, unb abgefchuitten

pon allen unoernünftig* gewählten Erholungen jeben ihrer

Schüler im Kreiße ber erlaubten Erbolungsgenüffe fo mol

in Rücfftcht bes (Seiftes, als tjerjeits aufjuheitern, feinen

Körper ju fiählen unb mit einem IDorte mahrhaft ju erholen.

Bon Rohheit geleitet fißt ber ungebilbete Bauer in

feiner Dorffneipe, leeret ben Krug unb mifctjet bie Karte,

bis er gleich einem unoernünftigen ©hierc bas gemöhnliche

£oos eines thierifchen Säufers erleibet.

Doch marum führe ich tl,ch (tretet in ben

Kreiß ber gebilbeteren Stänbe, beobachtet bie gemöbnlichften

Erholungsarten biefer! fjier ftßen Herren in bet Ecfc,

führen auch bie Karte, fluchen, menn fte perliehren, unb

juchen fi<h wol)l gar burch niebrige Ränfe große ©elbfumnten
ju perfchaffen. Diefe machen aus B.idjt Cag, unb aus Cag
Hachh menn fte bey hißig*» ©etränfen am pl;arao*Cifche

liegen fönnen. 3cne geratheu mit einatiber in fleiulichen

Streit über poiitifche Kngelegenheiten, fchimpfen unb ber eine

beleibigt unb fröntet ben anberit. Unb nur fehr menige

erholen fich nach ihren gcjügelteu Bedungen fo, mie es

©eifl unb Körper forbern.

IDie rneuig erreichen biefe ben ^u?ecf bet mähten
Erholung? Knftatt mehrere Erholungsfreubeu ju genießen,

flüriiten fie in ihre ©ejunbheit, geben böfes Beyfpiel für

ihre JlTitmenfchen, unb entblößen ihre menfchliche IDürbe,

unb geben ihr bürgerliches Kiifeheu pielleicht gar bem
t?oijne bes pöbels Preiß.

3hr feh«t alfo, geliebtefte ^reunbe, mie nothmenbig

Borficht bey Erholungen aujumeuben ift.

Da ber fmuliche Rlenfch gemiffe Ruhepuncte nöthtg

hat, um nicht am Enbe ganj abgefpannt ju merben, unb
oielen Kraufheiten unterliegen ju müffen, unb ba aus

nachläffigem unb unoorfidjtig* gewähltem ©enuffe ber Er*

holuugsfreubeu nicht nur fo piel Schaben, fottberu fogar

auch Unglücf ermächfi, ift es für jeben jungen RTenfchen,

jumal aber für ben flubierenbeu, ber in allen fällen über*

legt unb nach ©rünben fjanbeln foll, Pflicht, fo mie bey

allem ©ebrauche, auch hi*r bie nötige Borficht anjumenben.

Könige mürben ihr Regiment über gauje £änber unb Bölfer

peclieren, menn fie nicht bey jebern brohenben Staatsunglücfe

fogleich ganj porfichtig* unb gutgewählte ITTittel anmeuben
mürben. Staatsleute mürben ZTTillionen Familien unglücf lieb

machen, menn fie nicht überall mit bem (groeefe bie gehörigen

ITTittel, mit ben Bütteln bie gehörigen ,groecfe, unb jmar
mit aiiesberüctjichtigenber Borficht ju oerbinben fuchen mürben.

Der ftubierenbe 3üngliug aber mürbe fich oor allen aubern

felbft unglücflich machen, mürbe bie ganje ©bertjerrfchaft

über feine Bcigungeu unb £eibeufchaften perlieren, unb
feilte moralifche unb intellectuelle Bilbuug ganj peruacb*

läffigen, menn er ftch ohne alle Borficht allen Erholungs*
arten, bie ihm nur immer aufftoßeu mögen, in bie Ijänbe

merfeit, menn er ftch ganj in ben IPilleu, bie Richtung

feiner Beigungen baljin geben, menn er ftch j. B. bem
Schlafe, ber Uuindßigfeit, bem Hlüfjiggauge, fehlem, bie

fo leicht jurtt £after roerben, preißgeben mürbe. IDeun er,

ftatt eine mahrhafte Erholung bes ©eiftes burch Cectdre,

|
JTluftf, burch Betrachtung fcfjötter Kuuftmerfe in fremben

Stäbten, unb pernünftige unb erholeube Spiele ju genießen,
1

fein üjerj unb feilten Körper burch Rnfchauuug unb Bemunbe*
tuiig fchöner ©egenben unb überhaupt ber fchönen Batur,

ju erfreuen, elenben erniebrigenben Cättbcleycn nachhäugen

mürbe. Borficht muß alfo auch porjüglid} ber ftubierenbe

3üttgling bey Erholungen beobachten, beim bie nur mirb

ihn feiten unb ihn nicht auf Kbmege geratheu laffen, fie

mirb ihm mahrhafte Erholung perfchaffen unb ihm wahr*

haft nüßett, ifjtt jeberjeit beynt Kusfchmeifeit auf ju aus=

gebreitete unb fchäblige Bergnüguiigcn mieber jurücfjiehen

unb ber fchönfte pernunftmäßigfte <3ügel feiner £eibenfchaften

feyn. Diefe jmeefmäßige Borficht bey Erholungen ift aber

pon noch meit größerem Bußen. Der Körper fann nicht

beftchen ohne öfters frifche £uft einjuathmen unb bie freye

Batur ju genießen. Seilte £ebensfäftc pertroefnen, unb er

perbumpft ganj, menn ec biefe nicht genießt. RTit bent

Körper perbirbt auch ber ©eift, mirb gefchmächt unb am
Enbe ganj unfähig jum ferneren Krbeiten. IDie meit

fatnen beim jene großen ©clchrlen, jene Selbftbeherrfcher,

menn fit ben ftärfenbeu Schlaf ganj pergeffen lernen wollten?

IDie meit fameu fie, meint fie bie tljörichte ITTeynuttg bey

ftch h<g«i'/ ber unfterblicfje ©eift bürft nicht ein Sclape

bes irbifdjen Körpers feyn, ntüffe ihm, menn er Ruhe

j

forbere, nicht uachgebeit, foiibern ein energifcher Despote

über ihn bleiben? Sie mürben auf niaucherley fctjrecfbaren

IDegen jurüefgeführt, unb mußten ftch f«lhft überjeugen,

baß ber ©eift in biefer ^inftcht fjier bem Körper noch

uiitcrgcorbiiet fey, unb nicht ohne IDohlfeyit bes Körpers

heiter unb munter feyn fönne. 3fl ©eift aber fchon

ftumpf, fo jmergen 2
) bie fchöiifteit ©cfüljlc eines jugenblichen

Ijerjcns unb ber ganje BTenfch ift für bie IDelt abgeftorben.

©hätigfeit, perbunben mit einer jmccfntäßigeit Erholung

j

ftnb alfo uuabättberlich bic cinjigcn IDcgc ju einem irbifch*

glüvflichen £cbcit.

So mißlich aber aud) eine porftchtig gebrauchte Er*

holung für Körper, ©eift unb £jerj ift, fo fchäblich fanit

fie aber auch im ©egentheile merben, meint mau fte utt*

porftchtig unb im ilebermaßc gebraucht. Dann jerrüttet

fte ebenfalls alles irbifchc !Dol)l- Sie jerrüttet bie ©cfuub*

heit, erfhüttcr! bie heften uttb fefteften ©runbfäßc, leert ben

*) Der £et)rer forrigiert: pcrwelftu gteidjfam.
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©elbbeutel, unb raubt überhaupt bas ganje bürgerliche

lüotjl.

Deswegen, befte ^reanbe, lagt uns aud) in biefer ein-

tretenbeu Vafanj biefc pernutiftniäßigen Kegeln bey unfern

Erholungsorten üben ! Caßt uns Dorfidjtig bey ber Kuswaljl
unferer Erholuugsgegeuftäube unb mäßig bey ihrem ©«•

nuffe feyn! Dann werben wir und) Verlauf biefer Dafanj
mit geftärflen Kräften jur Stätte unferer fernem Bilbung
jurüeffehren."

* *
*

2. Sdjulauffaß aus ber Kegensburger ©ymnafial» |

jeit. (Kegensburg, 3anuat «»b U. Februar f8\3.)

„©ebaufeu unb Empfinbungen bey bem Sd)lufie eines alten

unb bem Knfange eines neuen 3at)res pon einem eblen

ftubierenben 3ü |*gliug.

Exordium. Betrachtung über ben iüechfel aller Dinge.

Klles wed)felt unb pcrgel)t.

I. ^urücfblicf unb Selbftprüfung. Hücfblirf im Kllgenieineu

auf bas Vergangene, auf bic Ceituugen ber Vorfet?ung,

in Kücffld)t auf bic allgemeine Cultur, auf ben Fortgang
in ®iffenfd)aftlid)er £)inflcbt etc. etc.

<». Kücfblicf im Befonbcru, in Kücffldft auf mid), ob
id) in ben IDiffeufchaften weiter oorgebrungen fey,

ob id) mich wahrhaft gebeffert habe.

\. UTan füge fid) in ben tVillcn ber ©ottheif, wenn
man üble, traurige Vorfälle im pcrfloffetien 3a *?re

erlebt hat.

2. irian fey banfbar gegen ©ott, Keltern etc. etc.

für bas Diele genoffene ©ute.

l>. Selbftprüfung, man felje ob man bas ©ute perbieut habe.

1- Ulan fudje in fid) ju bringen unb fld) eine richtige

Selbftbeurtljeiluug ju perfchaffcn. Seljc

«. ob mau in miffenfchaftlid)er ^infidjt weiter

gebruugeu,

ß. obmaniumoralifdjer^infidjtbeffergeiDoi'benfey:
!

,
Ni« ben Pflichten gegen ©ott,

2 gegen fid),

j gegen feine Vebeumenfdjen.

II. VortDärtsblicf unb Begebungen, (fromme Entfd)lü)fe

unb Beflrebuugeu.)

h. Kräftige Befferung.

a. Beftänbtge Kufmcrffamfcit auf fidi felbft.

ß. Verabfdjeuuug ber Cuftcr.

y. Bcftäubigc ausbauembe Cljätigfeit bey mißlichen

©efd)äfteu unb fleißige Hebung ber «Eugciib.

X Pflichten gegen (Sott.

2 (Segen fid)

\. in moralifdjer,

• 2. in geiftiger f)inficht.

j (Segen Vebenmcn{d)cu: Keltern, ^reuube,

Cehrer etc.

I). IHan pertraue auf (Sott, unb hoffe, er werbe es,

wie auch bie ^eitumftänbe unb Begebenheiten fommen
. t mögen, mit ihm gut machen.

IU. Ermunterung. Verpflichtung. Verbinbuug pou (Cljcil I

i • unb II.

1. Kufforberuug.

a. Sein eigenes IVobl.

a. (Seiftiges. U>i|fenfd)afllidie Bilbung.

ß. ITloralifdjes. Bilbung bcs bjerjens.

•/. Bürgerliches IVoljl. 3t&'fch« ©fiter, (Selb, El?re,

Zutrauen etc. etc.

I). Das IVoljl feiner ITebeumenfcheu.

«. Damit er biefeu in bem Staube, ben er ftd)

gewählt ho>i feb>- “'ich werbe.

p. Um ihnen fei
-

ipiel ju geben,

c. Das (Befühl unb er Danfbarfeit.

«. ©egen ©ott 1

p. Vaterlanb.

y. Keltern unb Blutsperwanbtc.

ö. Cehrer unb ^reuube.

2. Segeln.

a. Er liebe ©ott etc. etc.,

k fich etc. etc. unb

c. feine Itebeumenfchen wahrhaftig.

Befdfluß. Kurje Kufführung unb IVieberholung ber

b)auptfäße.

Der KTenfdj ift poin Sdjicffale baju beftimmt ben

höd)ften ©ipfel feiner moralifd)eu unb geiftigen Verpoth

fommnuug ju erfltmmen. 3t& <" Kugenblicf foll er alfo

ununterbrochen feiner Veroollfommnung wibmen. Um aber

feine ©eiftes unb i)erjtns-Knlagen befto eher wahrhaft
bilben ju fönneit, muß er fid) Don £tit ju ^eit Puncte

feftfeßen, wo er fid) einen Ueberblicf über feinen bisherigen

jortgaug in feiner wahren Bilbung perfchaffe, wo er fid)

genau prüfe unb erforfche, ob er in bem perfloffenen

<5eitabfcbnilte feine bödifte Beftimntung erreicht ober nid)t

erreicht habe, ober in welcher Kücfftd)t er gefehlt hJbe,

unb wo er fid) eublid) feft entfchließe, alle bief« 5eh'*r ia

perbeffern, unb immer mehr feiner Pflicht gemäß ju leben.

Ein für biefcs ©efd)äft fel)r paffenber ^eitpunct ift ber

3ahreswed)fel. Kn einem fold)en töeitpuncte ift es

rorjüglid) aber aud) bes ftubierenben jünglings, ber ganj

für bie Erreichung biefer Beftimmung lebt, Pflicht, bas

perfloffeue 3ah r S» überblicfen uub einen Blicf in bas

fommeubc 3ahr Su lhU1*- ^r fetj« alfo auf bie Einrich*

tungeii uub Ceituugen ber Vorfet)ung in Sücfflcht auf

wichtige Ereigniffe, uub auf ben allgemeinen Fortgang ber

^neufebeu in Sinficbt auf ihre Eultur. ©ehe bann über

auf fid) felbft; fehe ob er in feiner miffenfcfaaftlid)en Bilbung

gehörig fortgefdiritten fey; betrachte, ob er auch porjüglicfa

fein 3<ia * r«s, frage ftd) immer, ob er ftd) feine wahre

Befferung wahrhaft ha^ e am ^erjen gelegen feyn laffen;

unb überfdjaue eublid) feine eigenen Sdjicffale, bie ihn im

perflojfcncn ^«ilabfchnitt betroffen haben, unb frage ftd) ob

er fte perbient ober nicht perbient habe. Er füge fid) bann

banfbar unb willig in ben IVilleu bes allweifen, gütigen

Vaters, wenn ihm traurige Vertjältniffe ju (Lfjeil geworben

feyn follten. Er tröfte fid) burd) bie h«ile»ben ©cfühle ber

Seligion, uub fey banfbar für bas unermeßlich Diele ©ute.

bas ihm ©ott bureb feine Keltern unb ^reunbe ju tO?eil

werben ließ. 2T?it folcheu bemütbigen ©efinnungen bringe

er nun aud) in fein inneres. Er prüfe fleh, ob er fid)

alles biefes Dielen ©uteu würbig bcwiefeit habe, fudje fld)

eine richtige Selbftbeurtheilung ju perfd)affen. Er frage

ftd;, ob er gehörige ^ortfd)ritte in feiner wiffenfd)aftlid)en

Kusbilbung gemacht habe. Er bringe in fld) felbft, ob er

bie pflichten gegen ©ott, gegen fleh felbft ur.b gegen feine

Blitmeufcbeit ganj fo, wie es ben heiligen ©eboten ©ottes

gemäß gewefeu wäre, geübt habe, unb ob er fld) nie gegen

eines berfelben perfünbigt habe, tr fld) nun burd)

fold)e fragen betroffen; faun er permöge feines guten ©e*
wiffeus alle biefe Vorwürfe dou fleh ablegen, unb fagt

ihm fein ©ewiffen überbieß noch, baß er f«hr oft nad)

feiner Ueberjeugung gut gehanbelt habe, fo faun er freubig

aud) einen Vorwärtsblicf in bas fomnieube 3ahr tha«-

Er wirb fleh beftäubig alles bas, was ihm mangelhaft au
fld) felbft fd)eint, wieber in bas ©ebäd)tniß jurüdrufeu,

wirb bie frömmften Eutfchlüffe faffen, alles bas, was ihm
nod) Sdtwachcs auflebt, burch beflänbige Kufmerffantfeit

auf fld) felbft, burch fräftige Vcrabfcheuung bes Cafters,

burch beftäubige, ausbauembe Ehätigfeit tu nüßlidien

©egenftänben, überhaupt burd) fleißige Hebung ber Cugenb,
ausjubeffern. Er wirb fld? baher immer genauer mit feinen

Pflichten gegen bas allgütigc IVefcn, gegen fld) felbft, fowol

in moralifcher, als aud? in geiftiger fjinfleht, unb gegen

feine llebenmeiifchen, feine guten Keltern, Cehrer unb
jreunbe, iowie auch gegen feine befannt ju machen
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fud)tTt, um fte befto beftimmfer unb fleigiger üben ju fönnen.

Kufjig unb freubtg aber, inbem er feine (ßeroiffensporroürfe

bören unb füllen barf, fdjaut et auch im fanfteu unb fcften

Dertraueu auf (Sott in bie «^ufunft. (Sott ift feine fefte

Stüge, unb ba er auf feine anbere, unb feine hinfällige,

baut, unb jeberjeit, felbft aud), roenn ifjn Uuglücf betreffen

follte, bie Ueberjeugung bey ftcfj herumträgt, es nicht oer*

fd)ulbct ju ifabtn, fann er aud) roirflid) jeberjeit ruhig

bleiben. Sogleid) »erben mir nun einfehen, roie nothroenbig

folcfje Betrachtungen an bem Schluffe eines alten unb bem
Anfänge eines neuen 3ahres für jeben ftubierenben

ling feyen. Sein wahres geiftiges IDoljl, bas ihm hoch fo

fehr am tferjen liegen foll, forbert ihn baju auf, inbcm er

nur auf biefem IDege recht balb unb glücflid) ju feinem

5»*!«, ftcfj nach allen Seiten oollfonimen ausjubilben, ge*

laugen faitu. Seine moralifche Bilbtmg mürbe uuuollftäubig,

unb er felbft noch >”11 pieleit fehlem behaftet unb unooU«
foinmen feyn, roenn er ftch es nicht pou ^eit ju ZeH jum
(Sefchäfte machen mürbe, ftch über feine bisherige Dcrooll*

fommnuug einen llebcrblicf ju perfd)affen. (Er mürbe
feinen Croft fiuben fönnen, meun ihm Unglücf jufallen

follte, menit er ftch nicht fcfjoit porher barauf porbereitet

hätte, unb meun er nicht im feften Vertrauen auf (Sott leben

mürbe. Uebrigeus aber mürbe er nie ber nüglid)e IDelt*

bürget, nie bas nützliche Staatsglieb merben, unb nie feinen

Mitmenfd)cn burch ein gutes Beyfpiel uügen fönnen, roenn

er ganj unorbentiieh, ohne 51t roiffen, roie es mit feiner

Bilbung ftehe, pielleidjt gerabe bas, roas ihm am roenigften

nügeu Knute, treiben mürbe, ©f) 11 * *>>« Pflicht ber Hanf*

barfeit gegen (Sott unb feine Mitmenfd)en unb fein Dater*

lanb überhaupt noch näher ju beleuchten, forbert ihn alfo

biefes fchou ju folchcu Betrachtungen auf; aber auch hiefe

eble Pflicht Perlangt es porjüglich, bag er biefes berücfftchtige.

Solche Betrachtungen alfo am 3ahrestr,echfel aujuftellen,

ift baher, faft möchte ich fager», unjertrennlich mit ber

roirflidjeti unb balbigcu (Erreichung feiner höchften Be*

ftimmung oerbunben."

Karl $d)imper uttö Me „$taMing$blö<Ie“

bei fltaitnffeint.

Don profeffor Dr. R. £auterborn, £f*'&*lberg--£ut>iDigsl}afeii.

Der ftattliche oom (Treibeis perfdjleppte 5*nbIingsblocf,

roelcher gegenroärtig am Bahnübergang bei ber ehemaligen

„Hheinluft“ aufgerichtet fleh*, ift in beu ®efd)id)tsblättern

bereits jroeimal (Segenftaub furjer Mitteilungen geroefen

(3ahrgang 1906 , Sp. 228—229 unb Sp. 25^). An ber

Ungenannten Stelle ift bie ^ufcfjrift eines alten Mann*
heimers roiebergegeben, nad) roelcher bie Aufhellung bes

Blocfes auf Antrag bes „befannten Haturforfchers

Schimper" erfolgte.

Diefe Angabe «ntfpricfjt pollfomnreu ben Catfad)en.

Kaum mehr befannt fcheint aber }u fein, bag Karl Sdjimper

(1803— 1867) über biefen (Segenftaub auch felbft etroas

publiziert h fl t. 3n he» „Kljeiuifchen Blättern,
£iterarifdie Beilage $ur Mannheimer Abeubjeitung" pom
3ahre 18$3 ftubet fid) auf Seite 731—73$ unter ber

Ueberfchrift: lDiffenfd)aftlid)cs ein Pont 28. Auguft 18$3
batiertes Schreiben abgebrueft, welches Sdjimper an ben

bamaligen Präfibeuten bes Mannheimer ücreins für Hatur*

funbe Kanjlcr 5rhc - 45011 Stengel gerichtet f^atte. ijier heifct

es nach einigen einleitenbcn Bemerfungen über Schimpers

langjähriges 3 l>t*reffe für Blocfperfchleppuugeu unb (Eis*

gänge bei Mannheim auf S. 732 roie folgt:

„(Ein befonbers günftiger wollte, bag ich mit

fjerrn Hidjarb in ber Hheinluft, ber ein großer Ciebljaber

merfroürbiger Antiquitäten ift, über bie hier am Hhein unb

Hecfar feit langen 3°hrtn perfcharrten unb fo unfichtbar

por ber Zertrümmerung, bie fo manche anbere betroffen,

glücflid) in Dergeffenljeit unb nur bei mir in befonbereni
Anbeuten beroahrteu Steine fprach, unb fo t^abe ich nun
bas groge unb unoerhoffte Dergnügeu, 3^ ,i<n onjeigen ju

fönnen, bag, roie jur Dorbercitung eines iyöctyftcu (Seburts*

feftes, bereits heu,e in «Her ^rühe gleich ernftlidj Anftalt

jur Ausgrabung biefer feltfameu Blöcfe gemacht roorbeu

ift. Sie follen in ber fo herrlich gelegenen Hheinluft, im a
freien unb für Alle, aufgcftellt unb mit Auffd)ciften per*

feheu, ein eigentümlicher rounberbarer Steinfchmucf merben

im Diabcni biefer feit ber Ze >t jener Dergrabungen fo

trefflich aufgeblähten, roie neugebornen fehmuefen Kh*in*

Stabt, bie unter allen Stäbten Deutfd)lanbs ben fdjönften

unb roürbigften Hamen trägt — unb jener feit bem
8 . September 1823 neben feinem alten £ager begrabene

marmorne Kiefe
1

), lange Dezenten porher je unb je Spiel

unb Brcdjer bes 2?heincifcs, er roirb nach gerabe jroanjig*

jährigem Derfd)rounbenfein bie Dantpffchiffe nun aud) feheu,

bie feit länger beim jeljn 3ahren immer bireft neben ihm,

bem tEiefperhüUten, ihren geräufchnollen £atibungsplag

gehabt."

Sopiel pont Bloc! in ber „Hheinluft". Unmittelbar

baran fdjliegt Sdjimper aud) Mitteilungen über Blocfoer*

fd)leppungcn burch bas (Treibeis bes Hecfars. Da biefelben

aud) heute noch nid)t nur lofales fonbern aud) geologifdjes

3ntereffe für fid) in Anfprud) nehmen bürfen, laffe id) bie

betreffenbe Stelle h’cr folgen:

„Der groge (Sranitfinbliug, ber unter bem erhöhten

Pflafter bei ber Hecfarbrücfe begraben liegt, fam eingefroren

in bem ftarfeu «Eife bes ungemöhnlid) falten IDinters non

1829/30 (pom „ijausaefer" oberhalb Qeibelberg), unb rourbe

erft 1832, ba er ben angreifenben pfläfterern nicht fo piel

roert gefd)icnen, als bie Mcrfjeuge, bie bei feiner <?j<rlegung

uotroenbig baran abgenugt roerben mugten, ebenfalls burd)

Derfenfen, als Stein bes Anftoges, aus bem lüege gefchafft.

Den grogen Sanbfteiu bagegen, ber mit bem porigen unterhalb

ber Stabt, gerabe am Hedfarausfluffe in ben Hhein, rechtes

Ufer, nach <^crfci}elfuii9 unb Auflöfung bes (Eifes liegen

geblieben, unb bann auf Kähnen geholt, pon fjerrn Btücfett*

meifter Einier bei feinem ijaufe an ber Strage ein paar

3ahre jur Sd)au ausgeftcllt roar, biefen h°t man, roie id)

mit Schmers erfahren, in brei groge, alsbalb ebenbort per*

mauerte, noch fidjtbare Quaber jerfd)nitten unb uod) etlidje

Karrenfuhren poII tErümnier mürben hinroeggeführt, unb roie

bie fo mancher anbern jum Uferbau perroenbet. Bis 12 ^ufj

lang, 6 ^“15 breit unb 19 <3°H m ^tc Mitte u. f. ro. bief,

gab er ben grogen, älteren cisgebrad)ten Saubfteinfinblingeu

pon Sccfenheim unb Hecfarljaufen (allroo einer banon sur

Abrocd)felung nunmehr als Bacfofen bient!) an Maffc uiÄts

nach, mar jebod) intereffanter burd) bie roeitere Keife —
pou bem aufgefchloffcnen Sanbfteingebirge jroifchen Hccfar*

gemünb unb ^ic^elbceufen, oberhalb Ejeibelberg, "bis unter*

halb Mannheim — eine Keife pon roenigftens 5 Stunben,

nod? ohne bie Krümmungen. Aber ihn unb unfern in einem

fchönern Sinne gleichfalls monumentalen, allgeliebten, all*

befannten „Kiefenbaum" an ber Hecfarfpige, jener merf*

roürbigen Caubungsftelle gegenüber, traf iujroifcheu bas

gleiche beflagensroerte Sd)icffal.
2
)

Die felbftgrogen Cräger

bebeutenber unb teurer (Erinnerungen fanbeu im perhängnis*

Pollen Augenblicf grob materialiftifd) nur bie perfennenbe

Aiterfennuug als Maffen, unb bas Unfd)ägbare, Unerfeg*

Iid)C roar für Aerte unb Meigel nur nugbares f)olj unb

Stein. Möge, roas nun gerettet unb geroürbigt, glücflid)

roieber an ben Cag gebracht, unb pon ber Had)barfchaft

hcrsugcfülirt roirb, Monumente aus ber <ßefd)ichte unferer

') €s t»8re oon 3u**rcff» 8i* iyerfunft bes Slorfs genauer

feft3ufietteii, mas einem erfahrenen Ittineralogen faum fdjmer fallen bürfte.
s
) Diefer „Hiefenbaum", n>ar eine gemattige Sdjn’nrjpoppel

(Populus nigr»), bie um 184; gefSUt worben war.

Digltized by Google



48 44

Staöt unb itjrer Umgebung, UTonumente jugleidi tn bet
<£ntftetjungsgef*iijte neuer beutfdjer JDiffenfrfjaff, roolfl-

t»ollenb*emri*tiger (Erhaltung ftd? erfreuen fort unb fort!"

U?ir fönneu uns — unb fjeute meljr beim je — biefem
UTatjnruf jum Sdjufcepon Uaturbenfmälern im irabrften
Sinne bes IDortes nur aus vollem fjerjen anfdfltegcn. IHögc
babei ber ragenbe Slocf bei ber Kijeinluft. ben fcijon oor
meijr als einen fjalben 3a^rl)unbert freunde in frober
tarnte nadj 3<f)imper benannten, auch in ^ufunft als

Scfjimperftein bie (Erinnerung mad) erhallen an ZTlann-
beims grogen Haturforfcber, ber uns einft bie (ßefege ber
Slattftellung enträtfelte, ber bas EDort „<£tsjeif" prägte,
ber als erfter bie Bilbung ber (ßebirge aus Schrumpfungen
bes erfaltenben €rbballes erflärte, ber arm unb einfam in

Sdjroegingen ftarb.
* *

*

(Unm. b. K.) Uls im 3anuat j868 futj nad) Sdjimpers
Cob (f 2 [. Dej. |86?) Sammlungen für einen (Brabftein
Sdjimpers eröffnet würben, fdjlug jentanb im 3ourual oor,
ben ganj mit (Epljeu überwaebfenen Stein in ber Hijeiuluft,

ben fogen. „Sdjimperaffo“ bafür ju uerwenben (Journal
13. 3anuar 1868).

IRisceOen.

3ar *Jnugtrd?ldjtr Oe# $athanlee. Aud? bas Katl?ausgebanbe

feiert in biefem Jahre ein Jubiläum. Denn im Frühling bes Jahres

1707 nuirbe fein (türm poflenbet. lieber ben Auftrid? bes durrnes

fcfflog ber Stabtrat am (7. Htai 1707 foigenbeu im Aatsprotofoll eint

getragenen Dertrag ab:

2iccorb, welcher mit Johann Michel Schmiebt, bem Maler
batjier, wegen 3tnftreid?= unb JUumiuieruug bes Aathausturms

getroffen worbten.

(• <Erfttictj (öde ber oberfte Knopf fampt Kreuj unb ffahncu,

wie and? ad?t groge unb ad?t etwa* fleinere Kugelen mit feinem Solb

ftarf oergolbet, fobann

2. jweitens ber ganje (türm als pom oberften bis jum unterflen

Dadjgefimbs bes Hathaufes an benen oier cScfeti erftli«b mit einem

roten 0e(grunb tjeruad? jweimal mit Steins unb guten (Delfarbeu auf

bie prob angeftrid?en unb foldje barju gehörige materialia pou ihm,

Malern, ade barjugegeben, besglridjeu

5. brittens der Hhrtafeln barju perfertiget unb bie feiger ters

gülbet werbten.

JDorbel er bann fonberlid? bie £ngelifd?e (Erben gebrauchen unb

bie tttalerei bergeftalt perfertigen foüe, ba§ nach einnehmenbem Augen-

fchein feine Klag barüber formieret werben fönne.

4. Dierten* bas an bem (türm jwifdjen benen (Duaberfteinen

feienbe Intermedium folle oou benen niaureru auf ber Stabt Kofien

beftochen, hernadjmals oon iljme ITTaler mit guter IDeis in frejeo

angeftrichen unb bauerijaft geweijjet werben.

5. fünftens bie oben hinauf fommeube £äbcn foflen mit blinben

fenftern fauber gemalt unb iUuminirert werben.

Dor feine Bemühung unb Uerfertigung obspecifirierter ITIalereien

follen ihme breihuubert (Bulben bejatjlt unb abgeftatten werben.

IDeiterhin ift unterm 20. ITlai 1707 folgenbes eingetragen:

Accorb mit bem Kupferfchmieb lüifjhoffrr:

Hachbemalen man mit bem Kupferfchmieb ju fjeibelberg

Sartholomeus IDighoffer accorbiert, ben Knopf famt bem tjahnen

auf allhieftgen Sathausturm oon Kupfer ju machen unb pom pfunb
ihme 40 Kr. perfprocheu, als ift folcher Knopf famt bem Ijahnen

dato angefommen unb haben >ufammen an Silbergewicht 80 pfunb
gewogen.

(Pint §and - CPrimurung. Durch öefchtnf bes tjerrn

Dr.
,f.

Krumm, «Jlfjefarjtes ber chirurgifcheit Abteilung bes epaugel.

Diafoniffenhanfes in Karlsruhe, ift bem <ßr. <fienerallanbesard?ip

Fürjlich ein aus .familieubefig ftammenbes merfwürbiges Stammbuch*

blatt K. £. Sanbs überwiefen worben. Das Statt ift batiert aus

(Tübingen unb gewibmrt ei*
s *r .freunbe, bie Sanb bort gewonnen

hatte, bem ualfeju glri '»logen tjeinrid? JDilhelm «Sltfa

Mayer. Die iTiefter fdjrif t ift erfolgt am so. April (SIS, alfo unmittelbar,

beoor Sanb awjog, um an ben Kämpfen gegen napoleou teiljunehmen.')

Don bem Abreffaten wiffen wir, bajj er am (8. Booember 179s als

Sohn bes (8t4 als lutl). Konftftorialpräftbent in Speier oerftorbentn

bamaligen Difars Dr. Jol?. Abani Mayer in Ztörblingeu geboren unb

nach öeenbigung feiner Stnbieu als luth- Pfarrer (8(6 nach fanbau,

(821 nach Knnweiler unb (832 nach 'Zbenfoben berufen worben iü,

um bann, nachbem er wegen Kranfheit um feine penftouierung nach*

gefucht, bie legten febensjahre bis ju feinem dobe 1832 in Speier ju

perbringen. 9
) 0b auch er DTitglieb ber däbiuger vjurfebenfehaft deutonia

war, in bie Sanb in ben legten dageu feines bortiptu Aufenthalts

eintrat, entzieht fi<h meiner Kenntnis. Aus ben wenigen seilen, bie

Sanb mahnenb bem cfreuub wibmet, bem es nicht oergänut ift, in bas

,felb 311 jiehen, fpridjt bie ftammeube örgeiflerung für bie oaterläubifche

Sache, ein auf c£rufies unb tjohes gerichteter Sinn. Der dejrt lautet:

«Alles Jrbifdje famt unb mSge Dir nur cr^rebens:

wtrth feyn, foferu es ber Spiegel ober bas 0rgau oou

etwas ifbherem, (Seidigem, oou etwas (Sutern unb

Sieibenbeu ift.

dübingeu, beu 30. April 18(5.

Dieg 3ur driuueruug, mein liebrr tltaytr,

an Deinen Did; wahrhaft liebenden deuifcheu

Sruber Karl Sanb, Stud. theol. aus IDuuflebel

im Sayrcuthifcheu.

tDeun wir auf bem IDahlplage ftebeu,

mägejt Du, weil biefrs Deine Derhältuiffe nicht

erlauben, bnreh patnoti dje prebigteu bie ljer3eu

oieler Deiner 5uhürer jum freywiUigeu dobe für

ihre ^reyheit begeifern.“ K. O.

(Genehmigung einer ^anheUnieherinirnug im ^nfnng
he« 1». 3al)rhunbrrto ju {Mannheim. «Ein protofoU ber

Demolitionsfommiffiou pom (6. Auguft (so.*, gibt iutereffante Auffchlüjfe,

wie ijanbelsuieberlaffuugen bamals in irtauuheim behandelt würben.

Der ITlurgfihijfer Job. Jafob Kaft hatte, nachbem bie linfsrheinifche

pfalj an ^ranfreidf gefallen war, rin cStfuch eiugereicht, in ITTannheim

eine 2Tiebrrlaffuug für einen Sretterhanbel errichten 3U bürfeu. Den

nach .franfreid; eingefährteu 2Daren unb fomit auch beu hdjerueu

Schnittwaren, bie er nach feiner früheren tfieberlaffuug jfranfeuthal

ocrfrachtet h^'le, war bie Ausfuhr aus ^ranfreid) unterfagt. Das

protofoU ber Drmolitionsfommiffion, bas oou beffeu präfibeut 0. Heibtlb

unterjtichuet ift, enthält, nachbem bas (Stfuch bes peteuten oon Stablrat

unb fjofratsfoUcgium befürworteub weitergegebeu war, wenn Kaft bas

Bürgerrecht 31t UTanuheim erwerbe unb fi<h beit HeaUaften untetjiehe,

barüber folgenden Dortrag an beu Kurfürftcn:

«Da in biefem punfle (Bretterhanbel) in ber biesfeits Kheiitifcheu

pfalj bie erforberliche Konfurrenj nicht hrrgefteUt auch bie eigenen

£anbesgueUen fo wenig benugt feyen, bag bie <£rforbemiffe au ge-,

j
fchnittener ifoljware bisher aus bem Auslanbe prägten deils hätte

i

bejogrn werben müjfeu, fo habe man bamals (1790 bei bem (Sefuch

um «Errichtung einer Bieberlage in Jfraufcnthal) feinen Auftaub ge:

nommen, bem 5<hijfer Kaft aUeu möglichen Dorteil 3U mad)eu unb fo

feyen bemfelben per Aefcripium 00m 7. Hooember (790 bie (Ermäch-

tigung erteilt worben, fein cfitwtrb innerhalb ber übrigen £hurpfäijifchtn
Staaten 311 oerbreiten unb in beufelben Ittagajine anjuleaen, jebodj aüe

mahl unter billigmägigeu unb mit ihm ju orreiiibarenbeu Bebingnüffen.**

IDriter würben in rechtlicher ijinficht feine Ijiuberungsgrüube

gefunben, wenn ber „Supplifant“ ftd? beu h<efigeu £aften uuterjiehr.

Die .frage, ob Kaft aud? bas Bürgerredjt h'*r erwerben müffe, wie

StaMrat unb CjofratsfoUegium in diefer Sadjc befchloffen hatten, würbe

«Seiner dh»rfürftlichen Durchlaucht'' ju entfehriben anheimgegeben, ba

hier „fein ^unftoerbaub eintrete unb eine perfof)il in Dorwarf fomme,

bie bereits ilnterthan unb anberweit im £aub bürgerlich aufägig fey*-

c£utfpred}rnber plag für bie ZTieberiage fei porhauben, wenn Kaft beu

IDert „nad; äcm fünf tigeu «Erlös in gleicher Cagc" jatjle. Darauf

werben eingcheub bit wirlfcbaftlicheii Dorteile gefchilbert, bie eine foldje

') Die bisherige Annahme, baj Sanb fchou am 29. April dübingeu
perlajftn habe, lägt ftd? nad? ber porlieaeubeu Aufjeichnung nidjt mehr
aufred?t erhalten.

-
1 Iladh freuublicber lltitteilung bes Berm Krrisard?ipars

Dr. DtüUer in Speier.
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nieberlage bei beit damals allenthalben durch $ölle erfdjmerien eilt:

fadjett Derfehrsoerhältniffen bot.

Supplifant fomme in den Stand „burdj ein ijier etabliertes Haupt«

tjoljlager fein Eiabüffemeut in fraufentijal jn uuierftiitjeu, fomit Sie

Dorteile bes jenfeitigen Handels 311 genießen, oljne burdj bas iäßige

fran^äfifdje Zlusfuljroerbot, bas ftdj audj auf biefeu 21rlifel erßrecfte,

geniert 311 feyn“. für bie Murgfdjiffer, bie iijren Hauptoerfdjleiß ttadj

fraufentijal, bem gcaterblidjen Zentrum ber <£tjnrpfalj, ijatten, mürbe

batjer ein redjtsrljeinifdjer Holjlagerplaß „für immer maufdjensmert

eradjtet*. 21 udj ber Dorieii bes publifums toirb in bas ridjtige £idjt

gefegt, ntau fjoffe auf ein .fallen ber tjoljpreife infolge bes größeren

Angebots, mas fomoijl für bie Sdjreiner.&unft als audj für bas fon«

fumierenbe publifum ein Dorteil fei. Sei ber am Sd)luffe cingeijenben

Befürmortung bes cKefudjes toirb gebeten, bejfen tSeueljmigting baoon

abhängig 3U madjen, bag Kaff bei feinen etmaigen 2lnlagen unb

(Srbäubeit „Rdj nadj bem gnSbigft genehmigten Demolitions- unb

Derfdjöneruugsplan" ridjie.

Darauf mürbe perfägt, baß bas (Sefudj 311 genehmigen fei, menn

Kaß bas Bürgerrecht ermerbe uub ben Healfaßen 311 Mannheim ftdj

3U unterjiftjeti oerfpredje. Es fei fein unbilliges Derlangen, an bem»

jenigen ©rte, an bem man burdj Ma ta3ine Dorteile 3tt ergielen fudje,

audj bas Bürgerrecht 31t gemimten uub an ben allgemeinen faßen

tei^-.inebmeu. IDeiter fei fraufentijal, bas bem petenten als Bieber-

laffungsort „angemiefen, injcmfdjen burdj fjfltjere (Semalt com dies«

fettigen fände getrennt". Schließlich hatten audj mit ber (Entbehrung

aller aus ben fabrifanlagtn 3U fraufentljol gehofften Dorteile, modo

mit ber (djoit berührten gemaltfamcu fosreißung bes linfen Htjeinufers,

audj ftdjer alle jene 00m Staate eingegangenen Derbinblidifeiten auf«

gehört, meldje fidj nur conditionetim auf bas übrige fand erßrecf t haben.

Der Stabtrat ließ biefeu Befdjluß Kaff burdj bas ©beramt Eberßein

eröffnen, bet ftdj bereit erflfirte bie Bedingungen an3unehmen, nadjbem

er bem Stabtrat auf beffen erfte Dorßelluug in biefer Richtung geantmoriet

hatte, baß er als Hheinfdjiffer uub Untertan Sr. furffirßlichen Durdj«

laudjt bas R*djt habe, „längs bem Kijein Handel 311 treiben" unb baß

„bie oon Mannheimer j^immerleuten unb anberett bortigern (Semerbem,

bie fein anberes Ubi haben, htr9tnommene Hrgumeute nidjt an-

fdjlägig" feien.

Die meiteren formalitäten fdjeinen nun feijr bilatorifdj behanbelt

roorben 3U fein, bentt am 9. Booember (805 befchmert ßdj Kaft beim

furbabifdjen Ijofrat, baß er ßcfj bem „Mannheimer ßöblifdjeu Magißrat*

Kat als Bürger 3U preßieren am 23 . IX. (805 offeriert h“be, bafj ber

„Koflettbelrag ihm audj eröffnet aber nicht abgenommen* morben fei.

lEbenfo mar ihm noch feine Zlejeptionsurfunbe ausgeftellt morben.

Darauf hat ber furbabifdje fjofrat am u. ZTooember t 805 befdjloffen,

„cs märe bem baljieflgen Stabtcogteiamte auf3ugeben, ben Supplifanten

infolge oorberer IDeifung uom 23. September (803 ohne meiteres als

Bürger unb tjolghänbler ai^unetjmen unb bie Kangleita; mit 6 fl.

5 Kr. unb 6 Kr. St. p. (Stempelpapier) 311 erheben". So fonute

ttadj länger als 3meijäljriger Dertjanblung, brr Bretterijaubel oon

Mannheim aus feinen Unfang nehmen.

Karlsruhe. Emil ID immer.

3eitfd}riften unö Büd)cr|d)au.

Chronik ber familie ftauffmann, quellenmäßig erforfdjt

oon (Dtto Kau ff man 11 in Mannheim, Kunftdrucferei oon Starte

Hoflieferant in (Rörliß. - Ein prädjliaes IDerf oon 205 Seiten <8ro§«

quart auf fjanbpapirr, bie jntdfl mehrjährigen uttermüblidjeu forfdjer«

ßeißes ber aus utnfaffenber Sammlung oieier Daten unb fahlen oon
Kauffmanniana einen fo eingrijenben unb 3ugleldj fiberfichtli<h gehaltenen

Stammbaum bes eigenen (Refdjledjts jufammengeftellt hat, baff er einem

forfdjer oon fad) Ehre machen mürbe. 3 '1 mußertjafter 2Deife tritt

uns ijier oor Rügen mahrhafte Pietät für tüchtige Dorfahren, bereu

Blut ber Enfei in feinen Jtbern rollen fühlt, berechtigter Stol3 auf

bie eigene 21rt unb ben mannhaften Stamm unb 3ugleidj nidjt raftenber

Eifer unb peinlidje cRemiffenliaftigfeit bes tyffortfers, ber unabläffig

Urfunbeu jufammenträgt, unbefaunte (Quellen auffpürt unb feftlegt

unb erß 3ur Drucflegung fchreitet, nadjbem alle tTtöglidjfeiteti erfdjöpft

unb bie erreichbaren Ergebniffe mirflidj unb ftcher gemonueu fiub.

IDeun audj aubere etmas ba3U mitmirften, fo mar es bodj Kauf?«

manu, ber bie Probleme flelite, teilmeife bie IDege mies unb bie

Ergebniffe oermertete. Eine reidje febensarbeit glaubt man Ijier oor

ftdj 3U haben, unb mie erftaunen mir, mentt uns in bem bem Budje
beigegebenen Bilb bes Derfaffers ein jugettbfrifchts Zlntliß entgegen«

tritt. Bei foldj jugeubfräftigem Kachroudjs barf ben alten Kltertüm*

lern um ihre IDiffeufdjaft nidjt bange feinl

Das IDerf iß eiiigeleitet mit einem fdjmungoollen Dormort oon
Stabtpfarrer fiebler in Mosbach, ber in berebteu IDorten bie Bebeu«
tung ber familieugefdjidjte überhaupt unb ber oorliegenben ins«

befonbere barlegt unb auf (Srunb genauer Sadj« unb ©rtsfenntnis

bie erfennbareu erflen Knfüugr bes (Sefdjledjts fdjilbert. Sobann
fommen bie Stammtafeln ber familie oon ihrem erflen Haupte au,

Pfarrer Eudjarius OTercator in Biebergemünben (Kreis Klsfelb,

©berljeffen) 154s 1624, beffen Sohn 3®hann Eberharb Kauffmann
reißiger Sdjultljeiß in Haßmersljeim am Hecfar mürbe, um meilerhin in

feinen 3mei Söhnen, Johann Eberharb unb 3°hann (Sertjarb, bas

(Sefdjiedjt ins Her3 Württembergs nadj Stuttgart 3U oerpßanjen, mo«
felbjl oon bem älteren oerfdjiebene Beamte, barunter eine geabelte

finte abflammte, mährtnb ber jüngere 3U ZTadjfommen neben <8eiß-

lidjen unb Beamten, insbefonbere Kaufleute unb 3näuflrielle jähll. —
21m (. lKär3 igoi finb es 50 3ah r<> baß bas gegenmärtige Haupt ber

legtereu familie uub einer ber erflen firmen ntannfjeims — friebrich

Kauffmann — in ben Hanbelsftanb ber Stabt eingetreten iß; infofern

mirb bas 300jährige Stabtjubiläum biefes (Cages audj für ihn perföu;

lidj unb für bie familie benfmürbig. Das IDerf bilbet einen heroor«

ragenben Beitrag 30m 3“belfefte ber neuen H^iutat ber familie.

Die 2irbeit befdjräuft fleh aber nidjt nur auf bie Stammtafeln
ber eigentlichen Kauffmanns, audj biejenigen ber Sdjmiegerföljue ßnb
beigrgebett unb bie familien ber fraucn ßnb in ihre Urfprünge 3urüef

oerfolgt, fo baß ßdj bas gan3e cSefdjledjt hier oor uns ausbreitei in

allen feinen IDu^eln uub S°teigleiu. XDir haben bemgemäß audj

Stammtafeln oon folgenben familien, teilmeife auf (ftrunb neuer

forfdjnngen 3urücfgehenb bis 3um 2lnfang bes (4. 3ahehunberts:
2(lbinger, Bacmeißer, Baunadj, Böbm, Breitfdjmert, Elfenbadj, Em«
mingbaus, fingelhorn, Effer, fehr, fudjs, (Belbner, <0 reiß, Ijäbetlen,

Hauff, Hummt l, Kodj, fangroef, Bicolai, Scheying, Sdjoll, Seegcr,

Steeb, Storr, Difcher, Dölter, IDeiijeumaicr, IDielaub.

Es folgen 22 Ueberftdjtstafcln. Beigegebeu ßnb ferner einige

21nljänge, bie, meiß autbentifdje Urfunbeu, bem Werft befonberen

(Quellenmert oerleitjen

:

t. Sufammcnftelluugen aus ben cSemeinberedjnnngen Haßmers«
heims oorn 30jährigen Krieg.

2. Eine Eingabe bes Bolenmeißers 3®*iann Eberharb Kauff»
mann an ben H* rJ®9 oom 3ahre ( 667 .

3. Ein 23otariatsbiplom oon Cubmig Ijeinridj Kauffmann oon ( 757 .

4. Die Ceibensgefdjidjte bes Pfarrers 3°hann Philipp Kauff«
manu in Sdjarntjaufen bei Stuttgart ((66(—

(

748) oon Pfarrer
D. theol. Boffert.

5. 5d)ilöerung ber feuersbrunß in manntjrirn ( 8 (( burdj ben

Derleger ferbinanb Kauffmann.
6 . 21us bem fdjicffalsreichen leben ber tapferen frau 21malie

Kauffmann geb. Baunadj (( 8 ( 6— (869).

Sinb biefe Beigaben perfonen«, orts«, familien« unb fultur«

gefdjidjtlidj intereffant
, fo mirb bas 3nl(r(ff* erhöht burdj einen

reichen Bilberfdjmucf : allem ooranbas pradjtoolle, mehrfarbige IDappen
oom 3ahrt 167 (: 3m SchUbe bie „3ußitia" mit ber IDage unb bem
Sdjmert; auf bem Stedjhelm 3mifdjcn bem 21blerßuge ein adjtecfiger

Stern, morüber £iteralurnadjmeis gegeben iß. Dann folgen adjt

mohtgelungene £idjtbrucfe, bie beni gelehrten Budje ben Kei3 bes 21n«

mutigen oerleihen: bie Bitber bes Derfaffers, bes erßen Stammoaters
unb feiner familie, eines Epitaphiums In ber Kirche 3U Bieber«

gemünben, einer Seite ber (Rcmriuberechnung oon Hagmersheim, ber

0riginal-Hanbfdjrift oon Pfarrer 3°hann Philipp Kauffmann in

Sdjamhaufen, bes Hanfes bes ZToiars £ubmig Ijeinridj Kauffmann
in IKeßingen, Ebuarb Kauffmanns, Kaufmann in Mannheim ((8(0
bis 1849), friebrich Kauffmanns, Dampfmühlenbeßßcrs in Mannheim,
geb. (842, unb eines £ehr3eugniffes bes festeren oon 1860.

3enes Epitaphium mürbe oor batb hundert 3aheen oon einem
pietätoollen (Reißlidjen bem DerfaÜ entriffen. 2Die burdj Zufall ge«

laug bie 2lufßubung bes für bie familie fo mertooUen Denfmals.
IDie maitdje (Sebenflafel mag ba uub dort in ben Kirdjen hängen,
oon ber bie Badjfommen feine 21hnung haben I

Das IDerf (teilt eine mertoolle Bereicherung ber genealogifchen
£ iteratn r bar unb berechtigt 3U ber H°f?nlm9 /

öaß ber ideale Sinn
bes mitten im regßen ©efdjäftslebeu ßetjenben Derfaffers audj fernerhin
bie Muße finden tu erde, uns mit meiteren frfidjten feines hißorifdj*

miffeufdjaftlidjen Zlrbeitens 3U erfreuen, beffen Bahn er fo erfolgreidj

betreten hat. _
Stabtpfarrer Dr. Maier, Pfullingen.

3m neueßen fyeffe ber „Sritfihrift für bi* bt*
Wlirrrheiitö“ oeröffentlidjt H trr ®eh- 21 rchiorat Dr. ©bfer inler«

effante 21 uf3eidjnungcn bes Staatsfonds fürßen oon Hardenberg
über feinen 21 uftu!ljalt am ©berrhein im 3®hre ( 772 . Darin ßnb
oerfdjiebene Stellen, bie ßch auf Mannheim unb bie pfai3 bejieljen.

Es find außer einigen Dothen über die Mannheimer Sammlungen
iutereffaute Mitteilungen über bie Mannheimer ©per unb bie fjof«

gefeUfdjaft enthalten. 21uch über Befudje in Sdjmeßingen unb ©agers-
heim mirb berichtet.
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neuerroerbmtgen imö Scfjenfungen.

LXXI.

I. |ltt« bem Altertum.

Sfeleltgrab aus 6er Bronjejeit oon rütj 1 (Kmt
Scbtocgingnt), beim Hcubau bes 3°f- ^*r gegenüber bem Bahnhof,
(m Hootmbcr igofc gefunben.

A 331. giuci Spiralarm bä über, oon Bronjebraht oon breieefigetn
1

Puribfdjiiiti unb i mm Breite, an beiben fehlt bas eine Enbe, bas

anbere iß uingebogen, bas eine in 6, bas anbere in 5 V* IPinbungen;

bir Uleile innen genießen nur 4,5 cm, alfo root)I oon einem OTäbdjen

getragen. Bei bem einen Krmbaub bie jrnei Unterarmfuodjen.

G 668. cSrofje Spiralfdjcibenfibel oon Bronjebrabt; gefunben

beim Strafjeuheiiner tjof: stoei Spiralfdjeiben non 6 cm Dm.,

bttref? ein ||,5 langes in Schlangenlinien oerlaufeubes OTittelßücf

oerbunben; bie |4,7 cm lange Habel ift ans einem brfonbern

Stücf gearbeitet. (Sefaintläuge 25 cm. — Schumacher, Heue
fjeibelb. 3ahrk IX, bilbet S. 272, fig. 27, eine foldjr fibel ab

unb bejeidjnet fie als fpätbronjejeitlidj, eiugrführt a. b. ©ßen. —
Dom Eigentümer, Ijerrn franj lieg, Straßenhelm, in ber

j

.
Sammlung beponiert.

(Sräberfunbe aus fräufifdjer ä«i* oom tjermstjeimer 88s»
|

felb bem friebljof hes ausgegangenen Dorfes fjermsheim, jeßt <8e«

marfung inanufgeim >He<farau. Don frdjs (Bräbern enthielten bas erfie

unb bas ftdjße (Xinbergrab) feine Beigaben.

3n (Brab II:

J 62. Einfchneibiges Eifenfcbuicrt (far), gut erhalten, 52,9 cm
lang, 5 cm breit.

J 63. £aujenfpige oon Eifeu, bie Klinge unb bie (gcfchloßene)

lulle etmas ron Hoft befdjäbigl 54 cm laug, 4 cm breit.

J 64. Eifenmeffer, einfd?ueibig, ber Hüffen gefrümmt, bie Kugel

breit unb flod}. 12,5 cm lang, 2,4 cm breit.

J 65. Eifenfd^ualle, ohne Dorn unb leiltoeife oon Hoß jerfrejfen.

Der Befchlägteil in Silbertaufchierung mit oerfthluugenen Bänberu
unb baueben bn'loufeubeu feineren £inien ccrjiert.

J 66. Etf eubef »hläg mit 3t|nli(i?er Banbocrjienmg, 4,2x4 cm.

Don beu urfprüuglich oier Büffeln fehlt einer.

J 67. EifenbefdjISg ohne Derjierung, oerroftet. 7X4 cm.

J 68. Bronjebefchtäg, redjtecfig, mit oier Durchlochungen, mit

fünf eingeritten Kreifen oerjiert, auf ber S?Hcffeite Hefte oon
oier Hügeln, bie jur Berrftigung auf bem £eberriemeu bienten.

4,1 X 2,6 cm.

J 69. Dasfelbe, 4x2,1 cm, auf ber Hüff feite 3toei Hagclrefie.

J 70. Kehnlich, aber mit brei Durdjlodnmgen, in beu oier Effen je

ein Hietnagel. 3,5 X 2,6 cm.

J 71. (üngli$es ftynales Bronjebeft^läg, 3,8 X 2,4 cm. form
ntie finbeufchmit, beutfdje Kltertums » Kunbe. fig. 397. Eine ber

beiben Hicten fehlt.

J 72. Dasfelbe, 3,7 X 2,3 cm. Die anbere Hiete fehlt.

J 73. Kehnlich, aber fd?laufer, 4,2 X 1,9 cm, mit einem Hietnagel

unb einem Steg auf ber Hufffeite.

J 74. Drei Bronjenägei mit flauem, freismnbem Knopf, ber brei

freisrunbe Durd;lod;ungeu hot. Dm. bes Knopfes 1,9 cm.

J 75. ©ßener Hing oon bünuem Bronjebraht, 2,3 cm Dm.

J 76. 59 fleine Broitjenägel mit runbem Kopf, o,|4 cm laug,

toie £inbenf<hmit, a. a. ©., fig. 299, teils umgebogen, teils ob;

gebroden.

3m <8rab III (Kiubergrab):

J 77. 8 bunte Eonperlcn, am hals gelegen.

J 78. Kleine Urne oon frfjwarjeui (Eon, am Baud; jmei Streifen

ber befannten (Sittrrocrjicnmg. 7,8 cm hoch, 6,5 eni oberer Dm.
mit Hanb.

3m (.Brab IV (frauengrab):

J 79. Km Ifals 44 ganje, 6 halbe bunte Eouperlen unb eine

grbfjere (t,5 cm Dm.).

J 80. Kn ber rechten Schulter: Broiijene Sfbeibeuf ibel, freisrunb,

mit getriebener Heliefoerjierung. bie ftrohlcufSrmig ausgeht 00m
mittelpuuft, einem fugelfbrmigeu (Slasftücf, bas aus bem burch»

lochten BronjebWih tjeroorlritt. Dom Habelljalter unb ber Spirale

auf ber Hüff feite ift nur toenig erhalten. Die Pcrjieruna ähnlich

ber im Kbl. b. IPD®. (892, 5p. 204, 2 abgebilbeten fibel aus
tDorms.

J 81. Hefte eines Beinfammes in mehreren Stütfen.

Das (Brab V enthielt an Beigaben nnr:

J 82. Sterben oon f<hmarjem Eon.

3n ber Hübe jerftreut lagen:

J 83. .fünf Eonperlen oon oerfd)iebener form unb färbe.

IDahrffheinlith 00m gleiten .funbort flammen eine:

J 84. Eiferne pfeilfpi^e. blattf3rmig, mit grfd?lojfeuer EÜUe, an ber

Spige ein menig abgebrodfeu, nodj 1 1,7 cm lang, 3 cm breit, unb

J 85. Eif enfehnalle mie (inbenfebmit a. a. ©., jig. 304. 5,8 cm
breit, mit bem Dorn 4.4 cm lang.

II. |ln« ptittelalter nnt> Jlentrit.

D 54. Hnbin- (Blas mit ,fu§, meig eingefthliffen bie Kbbilbung ber

Ketteiibrüffe in lllannheim, ca. |850. (3 cm ho<h> 8 cm ob. Dm.

D 55. Crinfglos mit ringef<bliffenrn l'irf<hen unb Derjientngen

X. E. (795. 15 cm hod(, 10 cm ob. Dm. (cBeftheuF oon Iferrn

Dt. Seubert.)

C 328 unb 329. grnei .fayence»Kannen mit Deffel, mit farbigen

Canbfehaften. Sübbeutfthes ^a*>rifat (UTosbadj?). Die eine 14,5,

bie anbere <6,8 cm h°<h-

C 330. «Sroger runbbaufbiger Steinfrug mit brei UTebaillons unb
3mei £ömen. OTebaillons mit müunl. unb meibl. Bruftbilbern,

IDappen unb h°h5ubiffher 3nfd?c ’f *• Uleiiterjeidjen G. R. unb
3ahres3abl (6g t. Siegburger .fabrifat. 40 cm hod;.

J 108. lllefftugener Ulbrfer mit jmeifantigen (Briffen, gefunben bei

ben Umbauten im Kaufbaus. (2,5 cm ho<h, u,5 cm ob. Dm.

J 109. UTeffingenes 3«ft r “ment jum Sdfiieibm unb Spalten oon
Kielfebern, 6Vj cm hod;. Knfang bes 19. 3ahrh-

M 78. Silberne Eafdtenuhr mit Eages» unb Stunbemeigem,
gejeidjnet: Marzihnes i Mannheim. Knf. b. 19. 3«hrh- (toefefcenf

bes fj*rrn t?ofmufifus a. D. Kuofel.)

o 34. ©oales prtfdyaft aus Kdiat mit golbener Einfaffung, brei

©rajiru. 3 cm hoch, grSfjter Dm. 2 ^ cm.

S 32. Ifaubfchriftliches falb. (Bebetbudi in rotem {ebereinbaub mH
reidier (Bolbpreffung. Urfprüitgl. 3ahrestahl 1778, geänbert in 1 s (

?

uebit ber baju gehörigen £eberhüllc in Ähnlich reicher (Bolbpreffung.

S 33. 5>9<>rreuetui oon £eber mit gepregtem Bilb oon Hobert Blum.
14X8 cm. ((Befdjenf bes herrn Dipl. 3«g. Klbert Doerr.)

$tüötgcfd)td)tHd)es IUufcum Hlonnl?eim.

1. Das tltufeum ift nnrnterltHdi geöffnet an allen $oim-
unb feirrtagen (mit Kusnahme bes Karfreitags, bes ^ronleidjuam:
fettes unb bes erften IPeihnadjtsfeiertQgest unb jeben Ulittmofh oon

tl— 1 unb 3—5 Uhr (00m 15. ©ftober bis (5. Kpril oon 2—4 Uhr).

2. $u anberen feiten öffnet ber Ulufeumsbicner auf KnISuten
gegen £3fung oon Eintrittsfarten, nnb jmar ift ju entrichten

für 1—2 perfonen 1,00 OTarf

für 3—4 perfonen 1,50 OTarf

für 5—6 perfonen 2,00 OTarf

für 7 unb mehr perfonen je 0,30 OTarf

Kinber unter io 3ahr*n finb frei, hoben aber nur In Begleitung
Ecmachfener Zutritt.

filnlTen hieftger Sdjulfu unter Rührung ihrer £ehrer, foroie

wiffenffhaftlidje unb gemeinnüöige Vereint hirfigrr §tabt haben
freien Eintritt, toentt fie itd? minbeftens 24 Stunben oorher beim
yorftanbr be« IKanrthrimer Altertumooerein« amnelbrn.

3. Dor 9 Uhr oormittags unb nadj Eintritt ber Kbenbbümmerung,
fotoie lUontag vormittag« ift bas OTufeum nid)t mgänglidj.

4. Das Ulitbringen oon fQunben nnb bas Cabakrattchra ift

nicht geftattet.

5. Das berühren brr $aramlung«gegenltönbe iß jtrrngßens
unterfagt.

6. StScfe, Schirme unb (BepScf jifiefe jeber Krt mäßen am Eingang
gegen eine (Bebühr oon io Pfennig abgegeben merbeu. Familien»
angehörige fbnnen gegen bie einfache (Bebühr oon (0 Pfennig aud?
2—3 Stücfe jufainmen abgeben.

7. Die Befndjer haben ben Knorbuungen bes Anfltcht«prrTonal«,
bem ein freunbliches unb juoorfommenbes Derhalten jur pftidjt gemacht
iß, .folge ]U Icißett. Sie hoften für jeben burch ihre S(hulb au ben
Sammlungs* ober Einrichtungsgegeußüuben oerurfachten Schaben.

OTannhtim, ben 4. Hooember 1905.

be* lUannl)eTmer^Itertnm*ver»in*:

ürranttcorllid) ffir r profrffor Dr. .frirörtd? XDdtirr, mönntrtm, hirdjmlhate 10, «n bm ^milldjf Vrttr^r ja adrrfftrrm frtb.

*

4

.r 5rn tnüf#r<*llrtt Jnt;alt &rr Urftfrl Mt DllttHUn»‘'m rrrcmtrporilld?.

•:f:!«iofrtini 0., Ihatf bte Pr. 8. 8aat*fd}t« öaAÄr aif»T»i m. b. ft. In Utanatirtm.Vrrlat >f> *.
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3nfyalt$*t)er$eid)ni$.

iriittfil-.iuani ans Öen» Klierlumsoereiti. — Dereinsoerfammiuug.
- Äu Karl ITtathys him&rriflem cSeburtstag. Don £uöwig iTT

o

1 1? y.— Oer «inßuB öer jälidjfdjeii rfrage auf öie politif Karl Philipps

pon öt r pffllj. II. Don prcfcffor t) er manu (Eh* obalb. —
UtisceUei». — jeitfdjrifien; unb öüdjerfdjau. — ZTeuerwerbungen unb

Srhenfungen.

IHiiteilunaen aus öem Hltertumsoerelit.

3« her UerJlattba-SHjung ant \3- ITlärj murheii

oerfdjieöcite Sefrfjiüffe bejüglirf) her regelmäßigen 0ffen»
haliung her Dereinsiammluugen währenh her Dauer
her 3ul>*läums* Ausheilung gefajjt. 3» M* fogeitannten

Ausfielluugspaffepattouts (fombiiüerte (Eintrittsfarten

für hie Ausheilung unh hie Sehenswürbigfeüeii her Stahl)

ift ein (Sutfrfieiu aufgenommen roorhen, her hem 3»ha^tr
^0 % (Ermäßigung auf hen (Eintriilspreis non je 50 Pfa.
(= 30 pfg.) beim Defurf) hes Stahtgcfrf)ichtlicheii Ulufcunts

unh her Dereinigieu Sammlungen gemährt. — 3n ***'

fcbieheuen Sälen her Sammlungen im Schloß foll hie

Aufhellung, eoentuell auch hie «Etifettierung her tßcgertfläiibc

oerbeffert werben; oerfetriehene AZitgliehcr hes Dorftanhs

erflärcn ficij bereit, hierbei mitjuwirfen. — Die not furjcm

eiitgeführle tjeijung her Sammlungsräume mußte auf

IDeifung her (ßeneraliutcnhauj her (ßroßh- CiriUifte in heu

Häunteii hes ©roßt). £?ofantiguariums leiher wieher ein*

geftellt werben, weil tu heu harüber befmblicbeu <Sroß-

herjoglidjen ©emächeru Haudjbeläfttgung eintrat. —
IHehrere Aufäufe werben genehmigt; u. a. ift eine wert*

trolle Stanhuhr aus her <5eit Karl Philipps erworben

worben, hie im Stabtgcfehichtlirfjen UZufeum aufgeftellt

werben foll. — t)err fjofrat Cuhwig ZUafhY» Wtreftor

hes <8ro§h- ©Ynmafiuins in Konftanj, f)a* anläßlich hes

\00. ©ebudslagcs feines 0l)eims Karl Aiathy eine

inarmorbüfte hcsfelben hem Dereiu unter Dorbeljalt hes

(Eigentumsrechts feiner ^annlic übergeben. Diefcr Säfte

wirb im Stabtgefcht<hfltrf>en Htufeum ein würhiger piaß
jugewiefeu. Der Dorftanh fpricfjt ijerrn Ijofrat ITtathf unb

feiner Familie für hie Utberweifung her wertpollen Säfte,

hic nunmehr her Allgemeinheit jugäuglirf) ift unh haju

beitragen wirb, hie (Erinnerung an Karl iKailjY in feiner

Datcrftabi warf) $u erhalten, wärmfteu Danf aus. — Der

pom 0tlsausfrf)uß aufgeftetlte Programm =€ntwu.f für

hie im September ftattfiuhenhc tjauptperfammluug her

Deutfcben (ßefrf)ichts* unh Altertumspereine wirb $ur

Kenntnis gebrach* utth genehmigt. Der €ntwurf ift hem
Dcrmaltungsausfd)ujj hes ©cfamtpercius $ur ^uftimmuug
unterbreitet worben. Da hdt hielte Derfel)rspercin hie

.^ürforge für hie Unterbringung her jrcmbtn währenh her

Dauer her Ausheilung übernommen ha*» foll in Derbiuhung

mit hem lDol)nungsamt, has her Derfehrsuerein leitet, hie

Unterbringung her Kongreßmitglteber geregelt werben.

£u hem Dortrag über Karl Statt)?» heu £)ert bjofrat

Subroig Ulathf am \8. ITlärj, abenhs Ve9 Uhr, beim
Y. |)rreiuoabeuD im £)otel national galten wirb, fiuh

hie IHitglieher unh jreunbe *>es Dereius nochmals frcunh>

licbft eiugelaheu.
• •

*

An hie Hflcfgabe her aus her Dereittsbibliothef
eutlieheneu Sürfjer wirb nochmals erinnert. Die bis

20. Aiärj nicht jurücfgelicferlen Sürfjer werben pom
Dereinshieuer gegen ^Erhebung einer (Sebühr abgeholt.

9erein$Der|ammItin0.

Km 4 .febrsiar fprad) tferr Habuoenualttr €mil Ifmftr oon

Speitr. (Etjrenmitgiieö öes Oereius, Ober öie (ScfOjidjtf öer eurapSif^en,

befouötrs öer franfe nttjaler porjellanfabrifation. Kus Knlag

öer KusfleUung txm ;s99 bat f-ton profejfor Dr. lOalter in feinem

Oorinort ju öem oon Reim Ifeufer oerfajjten Katalog öiefes (Etjema

bebanöelt; wir öürfen wobt attf feint Kusfflbrungeu cerroeiftn unö

beben nur einiges berpor, was öort weniger brriicfi'idjligt oöer anöers

beurteilt i|). 5d)on öie nteöijeer iu jlorenj madjlm üerfudje, öas

porjeilan berjufteUen, uuö beuügten öaju öie €röe pan Dicenja; aber

öiefe Otrfudje ftbliefen balö ein. €r^ im Knfaug öes 18 . 3abrbunöerts

wuröen fie in Deutetmb wieöer aufgenomiueit unb gelangen in 5a<bfeu

öurd) öie (Sniöecfimg Öes ltliuerals Kaolin, eines perwilterleu rfelöfpats,

öer eigentlid)tu „porjellanetöt“. Don öort uerb- eitel« fi dj bas cSt»

beiimiis önrdj Arbeiter alimdblid; au<b an anöere beutfdje jfflrfienbafe.

Oie franfentaier rfabrif war befamilticb juerft eine prioate (SrBnöung

pon paul Kntou Ifanuong i(7S5), würbe aber (7*2 doii öem Kur-

fürflen Karl Cbeoöor felbft übernommen. Don btm tcdjni|d}cn Direfto*

Köom öeraöoll bat tftufer aus Öen Kften öie 21njid)t gewonnen,

öofi er iu feinem jadje tiidftig war uuö öie ^abrif iu Kuffd^wnug

b.odjtr, aber pon öem „Arfanifltn" rimon ^eylner prrleumöet unb

wegoebijfen würbe. (Erotj ffiuflleri,dj badjflebeiiötr Stiftungen gelang

es and) öieftm nidjt, ö n Betrieb tnfrafip ju gehalten, polleuös nidjt,

als feit etwa »760 öer (Srfd)macf unb öie fltobe ft-b dnöerte uuö öie

rfreube an Öen fitinen, jierlid),n porjeUanfigürtben ftd) perlor. Die

Ueoolutionswitreu bereiteten ftbiieglid) öer
(
fobrifa»ion ein »mrübntlidjes

CSnöe; öie angebdufleu lüarenporrdte würben ju 5<bleuötrpreifen per>

fanft unb öer Keß »603 porn boöifdjen £)of übernommen. €ine grflnö*

lid)f CrJriening wiömete öer Heöuer Öen $abi ifmarfe n, öie öie

Damen Paul Hannonp, Carl Theodor, Adam Bcrgdolt mit Öen 2In<

fongsbud)ßaben onöeuten uuö mttß and) bei» pfäijer Cöwen enthalten.

Dit fpälere iTTarfe VRP erklärte er „van Recum, Franleenthal*. «a<b

öem fo genannieu padfltr öer ^fabrif oom 3abr » 795 . — Der Dor;

ßgenöe, t)err Hlajor Seubert, rühmte Öen Rebiter wegen feiner fdjou

bri öer KnsßeUung erworbenen Deröienße um Öen Klterlumspcreiu

nub öotifie ihm gai»3 im sinne öer 32 l}treictf auwefeuöcn Ijerreu unb

Domen für öas neue Dtröienß, ö s er ötird) feinen Dortrag ben

f» Oberen bmjngrfügt hobt. F. II.

Dicjitizsd by Google
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3u Karl Hiatus fyunöertftem Geburtstag.

Don £uörolg maffip.

Der inanufjeimer Kltertunisperein will ber «Erinnerung

au Karl ITlatljy, einen öer bebeutenöften Söfjne 6er 5ta6t

Mannheim, an feinem hunbertften ©eburtstag 6ic Spalten

öer irtanntjeimer ©efchictjtsblätter öffnen un6 ljot 6ie (Säte

gehabt, mich mit 6ent Kuftrage ju betrauen, aus 6cm
IZactjIaffc meines ©heim einige geeignete Kunbgebungen
feines IDefeus ausjuwäljlen.

IDir geben juuächft fein Bilb, bas (846 pon P. Schertle

nach 6er 27atur auf Stein gejeidjnet un6 pon £). Straube in

Karlsruhe gebrueft ift. Es trägt im ©rigittal 6as UTotto

in 2lutograpljie:

„«Ein Polf, 6effen ebelfte, öeffeu geiftige tOjätigfeit

unwürdige ^effeln trägt, faun auch feine materiellen

tjülfsquellen nicht gehörig cntroicfeln, un6 wirb in feinen

Begebungen nach Kuweit Weber geachtet noch anerfaunt.

Karl 2Hatljy. M

Das 23il6 jeigt uns 6en babifchen Cau6tagsabgeor6ueten

auf 6er ijölje feiner Polfstümlichfeit, 6ie er namentlich öurdj

feinen Kampf für Preßfreiheit gegen 6eit ^enfurjtpang pcv=

bient hotte.

Die ausgewäblten Kuubgebungeu ftammeu aus 6en

3af)ten 1835, (842, \85f, 1859 uub f866; fte fmb ge*

eignet, 6en ganjen Cebenslauf 6es fef}irffalsreid>en 2T?annes

in gebrängter Kürje an unferm geiftigen Kuge porüberrollen

unb feine politifctjcu ©runbgebanfen flar erfenuen ju laffen.

Km 30. ITTärs 1835 lintte ber 28jährige Sdjriftfteller

unb^ournalift Karlsruhe perlaffen, um por ben Perfolgungen

ber babifchen polijei in ber Sdjweij eine ^flucht ju fuebeu.

Km 3\. 2Tlai 1835 reichte er beim Kegierungsrate in Bern
bas ©efuef) ein, ihm bas Kfyl ju geipähreu- Das Schreiben

liegt im Staatsarchiv in Bern, ^lüchtlingsaugelcgcnhciten,

unb ift pon l)r. ©uftap ©obler, Profeffor au ber llniverfität

in Bern, im Bcujahrsblatt, herausgegeben vom Ijiftorifchcn

Percin bes Kontons Bern für 1905/6 fBem, Drucf uub
Deriag poh ©uftap (ßrunau), abgebrueft. („2lus Karl
IHatbys Scht^cijerjcit" pon ©uftap ©obler.) 3* banfe

bie (Erlaubnis bes weiteren Kbbrncfs, wie beim folgcnbeu

Stücf, ber ©üte bes fjerrn Prof. Cobler.

Dicfer hat foeben in ber Basler ^eitfebrift für ©cfchicfjte

unb Kltertumsfunbe, Banb VI, Karl ZHatby» Briefe au
!)r. 3- K. Schueiber in Bern, (857— (842, herausgegeben.

l»r. 3°h- 2iub. Schneider (1804—1880) war Hegieruugsrat

bes Kantons Bern uub feit 1836 Befitjer ber Drucferei, bie

porher ber „3uugen Sdjweij" gehört hotte. <£r grünbete

perfchiebene journaiiftifche unb belletriftifchc £>eitfcf)riftcu, au
beuen Karl iHatby als Kebafteur unb 2lutor tätig war.

3nfolgebcffcu entfpann fictj ein lebhafter Briefwcchfcl. Die

erften Briefe, 183?— (840, fchrieb ZKathy pou ©renchen im
Kouton Solothurn aus, wo er pom 9- iHärj 1838 bis

20. Dejcmber (840 als Sefunbarlebrer tätig war (pgl.

feine eigene Schilderung: „Der Schnlmeifter in ©renchen",

in ©uftap ^reytags Bilberu aus beutfeher Pergangenbeit,

befonbers herausgegeben pon 5r - p iDcccb in ber IDies*

babener Polfsbibliotljcf), bie lebten, (84( — (842, pou

Karlsruhe aus, wohin er pon feinen jrcunben gerufen war,

um bie Kcbaftion ber Babifchen Leitung jii übernehmen.

Doch fchwanfte er noch lange, ob er nicht lieber in bie

Sdjweij jurüeffebren (olle, wo ihm eine SeFuubarlehrerftclle

in Büren, Kanton Bern, eine Stunbe pou ©reueben, unb

bas Bürgerrecht in ©renchen angebofen war. Kllciu bie

Kammerauflöfuug im jebruar 1842 hotte bie /folge, &aß
bie ZTlänuer ber ©ppofitiou, in beren Kuftrag er feit bem
23. 3onuar 1842 bie Canbtagsjeitung herausgab, ihn be*

ftimmten, in Konftam, n- ^ifier in ben Seeblätteru für

ihn wirfte, ftch um b.
v,<eicnmanbat ju bewerben.

Pon bort fchrieb er mitten aus ber größten politifdjen

(Erregung heraus ben Brief pom 3. Blai 1842. Die Briefe

an Schneider fmb im Befiß ber ^räulein 3ofjonna unb
3ba Schneiber in Bern.

Die Kammertätigfeit bes Kbgeorbneten pon Konftanj

ift pon ©uftap ,$rcytag in ber ©efchichte feines Cebens

(Karl ITCatljy, Ceipjig, pon S. tjirjei) herrlich gcfchilbert.

Eine noch weitere IDirffamfeit begann (848, als Karl
ZUatijy ins Porparlameut, in ben 5nnfjiger»Kusfcbuß unb
in bie beutfehe ZZationaloerfammlung in Jranffurt gewählt

würbe 1
). Der KeidjSPcrwefer Erjljerjog 3°ha,m ernannte

ihn am 5. Kuguft (848 jum Uuterftaatsfcfretär im Seichs*

minifterium ber /jiuanjen; ber ©roßherjog Ceopoib pou
Baben hotte ihn feijon porher, am 28. Kpril 1848, jum
Staatsrat unb ZHitglieb bes ©r. Staatsminifteriums ernannt.

Kls bas beutfehe Perfaffungswerf in ^ranffurt gefcheitert

war unb Preußen ben Perfuch machte, einen engeren Bunb
mit Kusfchluß pon ©efterreicb auf bem ilniousparlameut

ju Erfurt ju bilden (ZUäcj unb Kpril 1850), ließ fictj

ZHathy auch hier ins Polfsljaus wählen unb jwar pon
bem fchleßfchen ZDahlbejirf Brieg*©hlau. Kus öer Union
würbe bekanntlich nichts, ba bie Pier Königreiche Bayern,

Sachfen, bauuopcr uub IDürttemberg nicht teiinahmeu unb
©efterreidj auf bie t)erftellung bes alten Bunbestages bin*

wirfte. So ging bas Unionsparlament unperrictjteter Dinge
auseinanber, unb iUathy feljrte in ben babifdjen Canbtag
jurücf. Kber ein Ceil feiner Konftanjer UJähler hotte ihm,
pou ber rabifalen Stimmung ber ZUärp uub Zlpriltage 1 848
hingeriffen, ihre Unjufriebenheit ausgefprochen, weil er am
7. 2(pril (848 ben Sebafteur ber Seeblätter, ^icfler, in

bem Kugeublicf perhaftet hotte, als öiefer pon Karlsruhe
nach Konftanj reifen wollte, um bort bie Sepolutioit ju

entfachen. Huu, nachbem bie Sturm* unb Draugjeit bes

Pölferfrühliugs petbrauft war, fchrieb ber Kbgeorbnete an

feine tDäljler ben Brief pom U. ^ebruar (851, ber ein

umfaffenbes politifctjes Befcnntnis enthält unb ein ITiufter

ftaatsmänuifeijeu Stiles ift. Der Brief ift nach bem forg*

fällig burchforrigierten Konjept abgebrueft, bas ich in

tjäuöen (jobe. ©uftap ^reytag hot ihn benüßt. Kber bie

Stelle, bie in fein Buch 5. 283/284 wörtlich aufgenommen
ift, hot Karl Ulatljy im Konjept geflrichen.

Bei Beginn ber Keaftioit würbe ber babifche Staatsrat

am 8. 3«li 1849 bei Bilbung eines neuen ZUinifteriums

unter Porbchaltung weiterer Perfügung feiner
Stelle enthoben. Da war er wieber auf feine ^eber
angewiefeu. Seine Stelle als Ceilbaber in Baffermaniis
Perlagsbuchhonbluug in 2)lannheim, ili bie er 1843 ein*

getreten war, genügte nicht. Er mußte fict) nach einer

fichereu ^ufunft umfehauen. Diefe fand ber pielbewaubertc

jinaujmann im Banfwefen, juerft \854 im Schaaffljaufen*

fcheu Banfucrein in Köln, bann (855— \85? in ber
Disfontogefellfchaft in Berlin neben feinem /freunbe £janfe*

mann, barauf als Direftor ber prioatbanf in ©otlja, (857
bis 1860, unb juleßt als erfter Direftor ber Kllgemeiuen
Deutf.heu Erebitanftalt in Ceipjig bis Enbe (862. 3«
©otha trat er in ben Kreis bes tjerjogs Ernft, ber bamals
lange (öeit bie Hoffnung ber nationalen unb liberalen

Elemente Deulfchlanbs war. Kucfi in prioatfreifen würbe
eifrig poiitifiert, Perfammlungeu würben geholten unb
Kefolutioneu gefaßt. 3m 3ahr i 859 gingen infolge des
italienifchen Krieges bie IDogcn befonbers Ijocfj, unb als
am (7. 3«li in Eifenach auf K. p. Bennigfens Peraulaffung
ber beutfehe Hationalpercin gegrüubet würbe, ber am
14- Zluguft fein Programm auf (teilte, verfaßte Karl ZHatljY
im 2(uftrag eines Meinen Komitees ben Entwurf einer
Kefolution, bie am (7. Kuguft pou einer Perfammlung

’J Dgl.: 2ltis brin reu Karl HTatBy. Srirfe aus brn
/tabreu 1 6 46 — (84B mit €rl3uttumgeii btrausaegtben ron tubioig
tttattjy, Ceipjig, Deriag oon 5. tfirjel (898.
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pon 60 ZTlänuern in ©otl)a angenommen unb alsbalb in

ber XZationaljeituug, ber Doffifd)en unb ber ©otbaifdjen

peröffeutlicbt mürbe.

Unterbeffen i^atte in Baben ber freiheitliche unb nationale

Drang bes Polfes im ©rojjb«S09 j'i'b'id) («inen befteu

Perlreter gefunben, unb als ber junge ^iirft für (eine großen

©ebanfen neue ZHäuuer brauchte, berief er ben oor (Oah r*"

eutiaffeuen Staatsrat am
23. September (862 in

fein ininifterium. ZUatby
brängte bei jeber nationalen

^rage jum Zlnfd)lu§ an

preufjen. ZUs bafjer 1866

bie IHeijrtjeit bes ZÜini-

fteriums unb ber Kammer
ben Knfchlufj an ©efterreid)

befd)lofj, reichte er feine

©ntlaffuug ein. ©leid;

nadibem bie IDürfel ber

©ntfd)eibung beiKöniggrälj

gefallen mären, beauftragte

ilju ber ©rojjljerjog mit

ber Bilbung eines neuen,

preufjenfreunblicben, ZUini-

fteriums. 3n &*r Stellung

als Staatsminifter brachte

er am 9- September (866
bei ber ^eier bes $0. ©c-
burtstages unteres ©rofj;

berjogs ben ©rinffprud)

aus, mit beffen Kbbruct
nad)bem Konjept mir uufere

Sammlung fd)iiefjen.

©tjne bie Erfüllung

(eines barinäefigen Strebens,

ben engeren Bunbesftaat

mit bem ßobenjollernfaifer

an ber Spitse, beratenbein

Bunbesrat ber beutfeheu

dürften unb freien Stabte,

getragen non einem aus

Polfsroablen b«n>orge-

gaugeneu beutfdjen Keichs-

tage, enblid) erfüllt ju (eben,

ift er im ZUorgenrot ber

neuen §eit am 3. Februar
(868 nach furjer Kranfbeit

geftorben unb auf bem
^riebbof in Karlsruhe be-

graben. Seine ©ebanfen
roirfen fort, unb aus feinen bi'derlaffencn Briefen unb
©agebüdjern fann aud) bie ^ufunft nod) lernen.

* *
*

I. Aus ben $lfid}tling$jaf}ren.

©efudj um ©emäbrung eines Zlfyls in Bern,
31. ZUai 1835.

„Der Unterzeichnete bittet um ©eftattung bes Kufenl-

baltes in ber Stabt Bern als ZIfyl uor Perfolgungen

polilifcber Urt.

Um biefes ©efud) 511 begrünben, bin id) genötigt
bie Berbältniffe auseinanber ju (eben, unb 3hre Üufmerf-
(amfeit für eine ausführliche, pon ben nöthigeu Belegen

begleitete Darlegung in Zlnfpruch 511 nehmen, mobei ich

midj jebod} bemühen roerbe, nur bas IDe(cntlid)e anjufüf)reu.

IDas junäd)(t meine per(önlid)en Perbäitniffe betrifft,

(0 ift mir barau gelegen herüber ©inem tit. Kegierungs-

rathe genaue Kusfunft ju geben, inbem ich glaube, bafj

biefelbe auf bie ©ntfeheibung über mein ©efueb nidjt ohne

©tnfluf bleiben roerbe.

3d) bin im 3abr* 1807-) ju ZHaunheim im ©rofj-

berjogtbum Baben geboren. ZUein Pater mar profeffor

ber ZUatbematif am bortigen £yjeum. Dies bemeist ber

anliegenbe t)eimat(d)ein pom 3abr « 1828, ber jroar als

(olcher feine ©ültigfeit mehr hat, mobl aber als Beleg

meiner Zlngabe.

Das Cyjeum ju ZTlann-

heim befudjte id) eilf3ahres),

unö hierauf bie Uniuerfität

Üjeibelberg 4
), mo ich mich

bem Stubium ber Staats-

unb Kameralroiffenfcbafteu

mibmete. Das «geugnis bes

afabemifchen Senats pom
( (. ZUärj (828 meist bies

nach-

3m Spätjahr (828

unterjog id) mich ber Staats-

prüfung, unb mürbe burd)

^inanjmiuifterialbefcbluj?

oom (6. ZUärj (829 mit

bem präbifat „(ehr gut

befähigt" unter bie <5abl

ber Kameralpractifanten

aufgeuommeu. 3«h u>ar —
im Porbeigehcn bemerft —
ber ©rftc unter ben ZUit-

geprüften; bas babifebe

Kegierungsblatt oon (829,

rooraus bies ju erfeben,

habe id) übtigens nicht jur

tjanb.

Unmittelbar nach ab-

gelegter Prüfung trat ich

bei ber ©ber-€innehmcrei
ju ZUannheim als ©ebülfe

ein. 3ni ©ftober (829
mürbe ich uadj Karlsruhe

berufen, um bei bem Kon*

trolburcau ber birecten unb

inbirecteu Steuern per-

roenbet ju merben. Bei

biefer Stelle blieb ich bis

3anuar (832 unb perfab

pon ba an bis September

(832 ben Dienft eines

Sefretärs bei ber Steuer-

bireftion. lüährcnb meiner

Dicnftfübrung mürben mir, neben ben laufenbcit ©efdjäften

übertragen: Die Kontrole ber ^ollüberftchten, ber

Cagerhäufer unb tCranfitmagajiue, ber Saljlieferungen;

id) batte fortroährenb aufjerorbentlid)e Aufträge für bas

jiuanjminifierhim unb bearbeitete für biefes unter anberem

eine jläd)enftatif)if bes ©rofjb«*Jo3thu>»s, bis b*ute nod)

bie einjige, roeld)e bie Regierung befi^t; eine Darftellung

ber ©emerbsnerbältniffe, Porarbeiten jum ^chntablöfungs-

gefetj, ju ben Perbanblungen über ben Beitritt ju bem
<5<>llt>creine, unb nod) anbere ©egenftäubc, mit bereu Z(uf-

jäbluug id) Sie, bod)gead)tete Herren, nicht ermüben roill.

Beben biefen ZJrbeiten perfab ich fortmäbrenb eine Steuer-

peräquatur — Regulierung ber birecten Steuern in einer

Z(njal)l pon Stäbten unb Dörfern. Dag id) auf biefc

IPcife bas gcfanite ^inaujrocfcn, fomie bas ©etliche ber

Polfsroirtbfd)aft in allen tO)«ücn prnf tifet) fennen lernte,

perftebt ftcb poii (elbft; bafj man mit meinen Cciftungen

*j Jtm 17. ITtärj im t)anfc L 3 .

*) l8tS— )82^, oom 6. bis J7. 3a|tce .

') Jtm 26. (Dftober (82^ immalrifulierl.

Karl ITTattjy

J'aij einer Citt|0^rispi)ir oon D 5d?erti»

Digitized by Google



66 66

}ufrieben mar, jeigen Mt (Einigen, benen id), auf Ber*

laugen, iiocfj mehrere ähnliche Belege beifügen fauu, bie

icfj in Kurjcm erhalten merbe. 3m Verbft 1832 verließ

id) beit Staatsbienft unb trat in bie Heiden ber Bürger.
Die Urfuube über meine Bürgerannahme in UTannheim
liegt bei.

Bis bieber batte id) nur non perfönlid)en Berhättniffen

tu reben. Bon nun au treten politifche Beflrebuugen in

ben Borbergrunb, als Beranlaffung meines Uustrittes aus

beit Bureaus ber Regierung, meines (Eintrittes in bie Reiben
bes Bolfes, als Beranlaffung enblid) ber Bitte, bie id)

hochgeachtete Herren! vorjutragen bie <£bre habe. 3d) fomme
51t biefent punfte unb roerbe furj fein, um 3hrc <8cbulb

nidjt ju erfd)5pfen.

So gern unb fo pünftlich id) ben Arbeiten meines
Berufes, — aud) ben troefeuften — mid) unterjog, mar
es mir bod? nie möglich, mid) gauj ausfdjlicßlid) auf foldje

ju befd)räufen. 3^ füllte uod) anbere geiftige Bcbür fiiiffc

unb fud)te Befriebigung im £ehrcu unb fernen. Bon ber

,3eit an, rno id) in bie höheren Klaffen bes £y$eums eiutrat,

bis auf ben heutigen Cag habe id) ^eeunben unb Kiubcru
non jreunbeu in ber ITCalbcmatif, in älteren unb neueren

Sprachen unb auberen jur allgemeinen Bilbung gehörigen

iDiffenfdjaften Unterricht gegeben unb mid) felbft barin ju

vcrpollfommncn gefudjt. Der Unterricht mar mir nur feiten

Ermetbsjmeig, meift nur Erholung uon Berufsarbeiten.— UIs ttun im 3nbrc 1831 in meinem Batcrlanbe ein

öffentlicher (Bcift ju erroadjeu fdjien, glaubte ich mid) nicht

befd)räufen ju muffen auf bas £et)rcn burd) bas IBort,

fonbern uorfdjreiteu jti fönnen jnm Cchrcu burd) bie Schrift.

3d? fühlte einigen Beruf 511m Sdirif tflcller, unb meine erften

Berfudie in biefem ^clbc frönte ein Erfolg, ber meine Er-
mattung mcit übertraf. Uls ferner im 3ahr« 1832 bic

Preßfreiheit in Baben ihr leiber ju balb erlofchencs £ebcu
begann, »ermeiibete id) bic Stunben, mclche bic Dicnft*

gefebäfte übrig ließen, jur Verausgabe eines öffentlichen

Blattes — „Der <?>eilgcift'
,Ä

) — , meldies fdjou furj nach

feinem Entfteben gegen taufenb Ubnchmer hatte. 3-h mar
bamals im Sekretariat ber Stcucrbircftion, unb bic Regierung

erfuhr balb, baß id) es fei, ber, aller Urbcilcn ungeachtet,

«Seit finbe, ftd) mit ber Verausgabe eines Blattes ju bc*

fd)äftigeu, bas bie 3&ee» bes ^oUfdjreitens $u verbreiten

fud)te. Es fam aber für bie Regierung bie ^eit bes

Rüdfd)reiteus. HTan ftcllte mir bic Ultemative, entmeber

ben Staatsbienft fallen 511 laffen ober bas Blatt. 3d) mäl)lte

bas Erftere, meil id) jmar meine Urbeitsfräfte, aber nid)t

meine Ueberjeugung ber Regierung opfern moilte; meil bie

Ueberjeugung mir gebot, mid) Pon einer Regierung ju

trennen, meld)e ben tDeg verließ, ben id) für ben rechten

halte. 3n biefe <£cit fällt bas Zeugnis ber Steuerbireftion;

es ift ein Zeugnis, ausgeftellt von meinen politifd)en (Segnern.

3d) bin ber Regierung nicht gram megeu biefcs Schrittes;

fie hatte bas Red)t baju. Ulicin id) glaubte ebenfalls bas

Recht ju haben mich von il)r ju trennen, meil bas (Semiffeu

mir Derbot, mit ihr auf gleicher Bal)u $u maubelu. Bach
meinem Uustrilte unb nach ber Bernid)tung ber Preßfreiheit

feßte id) mein Blatt fo lange fort, bis bie neuen iBiener

Befchlüffc bas 301^ &cr Cenfur gaitj unerträglich machten,

bis (. (Df(ober 1834. IDähreub ber beiben leßicu 3 <, hr«

begannen bie Befolgungen gegen mich. itTan fanb bie

©citbeiij bes Blattes um fo gefährlicher, ba bic ^orm &es

Kusbrucfes feinen Bormaub ju Berbot ober gerichtlicher

Einfd)reitung gab. Klan fudite auf anbere IBcife 511m

5iele ju fommeu.
3d) mürbe megeu angeblicher Berbreituug aufrührerifd)er

Schriften angeflagt unb in bas (ßefängnis gemorfen. Die

Uutcrfuchuug gab bem Staatsaumalt feine Materialien jitt

Begrüubung ber Klage. 3^> mürbe angeflagt ber UTitiviifeu*

*) Der $eilgeift, du Da'f
’

' Deulfdjlanb, Karlsruhe bei

tü. tjasper.

fchaft an ben ^ranffurter €reigniffen 6
). Seit 22 Monaten

jtitb bie Uften gefchloffen, ein Urtheil ift bis auf biefe Stunbe

nicht erfchienen. 3d) mürbe angeflagt ber Mitmiffenfcbaft

um bie IDürttemberger Repolutionsperfucbe; bie Unter*

fud)ung führte ju feinem Refultate. 3^? mürbe angeflagt

bes Eiuperftänbniffes mit einer geheimen Berbinbuug; ich

bemies, baß bie Unfchulbigung auf einer falfd)en Uusfage

beruhte. <ömei 3ahrc lang lebte id) unter bem Drucfe

friooler, aber immer ftd) mieberholenber Unfdjulbigungen;

fünfmal mürbe meine IDohnuitg burd)fud)t; fünfmal mürben

meine Papiere in Befdjlctg genommen, jeben Cag mar id)

gemärtig, in bas (ßefängnis, aus bem man mid) hatte

entlaßen müffen, mieber abgeführt ju roerben. IDähreub

biefer <5eit befchäftigte ntid) bie polilif feiuesroegs ans*

fd)ließlid)- Meiner Beigung folgeub, fchrieb ich über per*

fchiebenc «groeige ber Staatsroiffenfchafteu in eigenen ZDerfen”)

unb in bieporjüglid)ften^eitfd)riftenR). 3*hrebigirteperiobifd)e

Schriften für Erjiefjung unb Bilbung ber 3u9*nb 9
) unb

erteilte Unterricht. Die Beilage jeigt, baß id) fortroäf)renb

nod) folche Befdjäftigung habe. — Da überrafd)te mid)

oor 5mei ZTTonaten bie Bad)rid)t, baß bie Central* Unter*

fuchungscomntiffton in 5rc,n^fucl meine Berhaftuug pon
ber babifcheu Regierung verlangt habe. Bun folgte id)

bem Ratbe h°<h9cad)teter, mir befreunbeter ZTlänner, bem
brobenben llugemitter aus bem U7ege $u gehen. 3^ Dtr>

ließ Karlsruhe unb fam am 8. Kpril nach Berit. 3*
hoffte uod) einen £)eimatfdhein ju erhalten, ber auch mirflicb

von ber ©cnteiubebchörbe ausgefertigt, vorn Stabtamt

Znannheim legaliftert, aber pon ber P>olijei6treftion in

Karlsruhe, meldte ihn jur IDeiterbeförberung erhielt, in

Befdjlag genommen mürbe, ^ugleid) erfuhr id), baß bas

f)ofgerid)t befchloffen habe, ber Requifttion ber Central*

Unierfud)ungs •Kommiffion ^olge ju geben unb ntid? rer*

haften ju laffen. Die Entfernung aus meinem Batcrlanbe,

anfangs eine freimütige, ift alfo jeßt eine gelungene. Sie

ift eine gejroungene, menn id) nicht jurüdfehren roill in bas

(ßefängnis, menn id) nidjt 5 rt>h*'t» (ßefunbhcit, mein unb

meiner ^antilie £ebensglücf junt ©pfer bringen mül •"). —
Deftüubcn in meinem Batcrlanbe für politifdje ZUaterien

(ßarauticu für ben Ztugcflagten unb ein unabhängiges,

öffentliches (ßcridjt, id) mürbe ntid) biefem nicht entjogen

haben, beruhigt über ben Uusgang ber Unterfudjungen.

Ullein, ntau perfolgt (ßruubfäße, man perfolgt (ßefmnungen,

nicht blos Chatfadjen. Die Uuterfudiungen fdjließen ftcb

nicht, bie Kcrfcr öffnen fich nicht. Unter biefen Umftäubcn
founte ich bas (Dpfer meiner Freiheit nidjt bringen als

ZTTeufd), beim bie Pflicht ber Sclbfterhaltung fprid)t bagegen;

id) fomtte cs nidjt bringen als Bürger, beim ich hätte ohne
Bußen für bas Batcrlaub ntid) in bic bjänbe meiner ,^einbe

gegeben; ich fonnte cs nicht bringen als (Batte unb Bater,

benn bas (ßlücf meiner (ßattin, bie (Tjufuuft meiner Kitiber

märe jerftört gemefen.

Sie, h0i*79eac*ltete Cjerrctt, merbeu, ber beftehenben

Borfd)rift gemäß, in Ermangelung gültiger £egitintations*

papiere, anbere Zlusmeife forberu, um fich veranlaßt

fehen, meinem (ßefuche 511 entfpredjeiu ZTlögen biejeuigett,

melche id) 3VUCU Porjulegen habe, biefem c5>P<^e genügen.

3d) habe mir von 5 UTänitern, Ubgeorbncteit jur babifdjen

*) Cmmilt »om 3 . Ztprit 1833.
') 8.: Ueter Derii’Sgensitfiier, liorlsrsibe |83t. ‘Srläiitenmgen

jnr «Bemeinbeorömmg, 3 . Auflage 183). 8etrad)lungeit über 5en 5o!ls

nerein, 1834.

’) ,p 8.: Jtrtiffl in bem oon K. v. Kotted unb K. II). tl’etcfer

Iterattsgegtbeneu Staatslericou.

') „(Quelle nünlidjer 8ef<t)5ttidiiug jur 8elehrung tmb jinn Der:
gniigen ber 3"dcub", erfdjien in rier fproitcn bei Kaniniütler in

Kalibern 1111 b „8ilberfaal für <Sefd)ici)te, Uatur unb Kunfi* im näm:
lidjeu Perlag.

’°) <£r Ijalle fid) am (7. 3 uli 1*35 mit Jtima Slromeyer, lodjler
bes 5tabt-. unb £aubpE)yiifus Karl 5tromeyer in Iauberbifit)ofst)cim

oerbeiratrt. Damals batte er ftbon jiuei föhne, Kugufl, geb. 4 . tftai (83)
in Karlsruhe unb Karl, geb. 23. Jtpril 183S.
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Kammer, öle mich feit mehreren 3afjren fentten, ^cugntffe

erbeten über ihre Uleinung non meinem politifd)en unö
pripat»©harafter unö meinen wiffenfd)aftlid)en Befähig»

ungen. ©s ftnö öie fjerren IDiuter non bjeibelberg, Defan
,

£ecbt, pon jtfftein, p. Kottecf unö IDelcfer. 3<$ 1*9* bie
i

e>eugniffe bei unö überlaffe 3f?nen, hod)gead)tete Herren,

baraus ju entnehmen, ob id) öes 2lfyls würbig fei ober

nidjt. — 3$ beft^e ferner einen Brief pon meinem Brühet”),

worin mir öer Befdjlufj öes £)ofgerichts in betreff meiner

Berhaftung mitgeteilt wirb. i^err profeffor Siebenpfeiffer ,2
)

ijat pon öiefem Briefe ©infid)t genommen, unö beftäligt

meine Kngabc in öer Beilage, worin er jugleid) feine

freunbfcbaftlid)e ©efinnung für mid) ausfprid)t. 3*nen Brief

faun id) übrigens nid)t aus öer fjanb geben, weil er aud)

Familienangelegenheiten enthält, unö weil er als Quellen

jener Had)rict)t Ulänner nennt, öie permöge ihrer Stellung

genau oon öer Sad)e unterrichtet finö, unö öie permöge
iljrcr ©efinnung ftch peranlafjt füllten, mir dou öem, was
mich beörobte, Uachrid)t ju geben.

3d) idjliege t^iemit mein ©efud) um ©ewäfjrung eines

Kfyls gegen politifdje Berfolgungen. Sie, h°d)gead)tete

fjcrren, werben oon mir nie ju beforgen haben, öajj id) auf
irgcnö eine IDeife baju beitrage, öem Staate, öeffen Sdju^
id) anfpredte, öem Kuslanbe gegenüber Beriegenheiteu ju

bereiten. Ulit fdtwerent i^erjen habe id? Baterlanb unö

Frcunbe perlaffen; bod) id) bin in ein £attb gefommen,
‘

öeffen Bcrfaffung Öen ©runbjatj au öer Stirne trägt, Öen

öie Bcfferen in Deutfdjlanö bis jefst nur erft im tjerjeti

tragen; hier werbe id) ruhig leben, h1H9*9*l’en ®'ff«n :

fd)aftlid)en Krbeiteti, unö bereit, wenn es irgenö in meinen

Kräften fteht, öem £anbe nü^lich ju tueröen, in welchem
id) öie laugentbehrte Sicherheit unö Kühe ju fiuöeu hoffe-

* *
*

II. Aus öer Seit öer Sanötagsroahleit 1842.

Brief an Kegicrungsrat l)r. 3- K. Sdjneiöer in Bern.

Konftanj, 3. Ulai (842.
•

Sie fchrieben mir ins baöifche Baterlanb unö id) ant»

worte 3hnen rom Boöenfee. So geht es in bewegten

feiten. Blau bewegt ftd) auf unö ab, bis man ftd) nach

Kühe feljut, öie mau ja am OEttöc ficber finöet.

Beruhigt über öie jortöauer 31?*«* freuubfd)aftlicheit

©efiummgoi gegen ntid?, will ich abgetane Dinge uid)t

wicöer jur Sprache bringen, fouöern 3hnen lieber pon Öen

hiefigett Borfontmuiffeii er
5
äl)leu, worüber, wie 3br Brief

anöeutct, beöenflid)e ©erüchte in 3l?rtm freien £anbe

«inlaufen.

Die baöifche Kegieruttg h rtl # nach Kufläfung öer

Kammern, alle Büttel aufgeboten, um öie neuen XDahlcn

in ihrem Sinn ju lenfen. Kunöfcbreibeit öer Ulinifler,

Umtriebe öer Beamten, öas ganje Dicnerforps öer Uliniper

bis jum Büttel warb aufgeboten: Besprechungen unö

Drohungen gegen Stäbte unö einjelne IDäblcr. nichts warb

perfäumt. Ulan wiegte fid) in ber füpen tjoffuung, bajj

aud) nid)t ein Ulitglieb öer petf)agten ©ppofttion wieöer*

febren, öajj öie Katnnter einen gefchloffcnen, uubeöingt

ferpilen phalany, eine Kohorte oon 3a»b?«tren bilöen

werbe. Ulan hat fid) bitter getäu(d)t. Das Bolf war

beffer als fein Huf. £s fenöet nicht nur eine ftärferc

(Dppofition als je, foubern bie Koryphäen betfelben, p.3h»
fteiit, IDelcfer, Baffermanu, Sauber unö Bifftng würben in i

mehreren Bejirfen gewählt- fjieburd) finö 6 ©rfatjwahlen

näthig, bann uod) 2 für Blamier, welche bie IDaljl nid)t

angenommen; öiefe Bad)wählen entfeheiben über bie Kid)*

tung ber Blehrheit, unö öa jie nur Ciberale treffen, fo ift

fein Zweifel, öajj öie meiflen öer Bejirfe wieöer £iberalc

,!
) tjeinrid? JTtathy, geb. |8|5. nochmals Kaufmann in tllanntieim.

’*) Philipp äiebenpfeijfer oon £al)r (1789— 1 8^5), pro;

feffor an ber Unioerfität Sern.

wählen werben. Die Kammer tritt nod) in öiefem Blonat
jufammen. IDas öie Kegierung thun wirb, weif fte rer-

muthlid) felbft nod) nid)t. <£s h«rrfcht öie Uleinung por,

öag fie einlettfen unö feinen Knla§ geben wirb, Öen ©egen*

ftanö öes Streites, öie Urlaubsfrage 13
), abermals auf öas

tüapet ju bringen. Dagegen theiie id) nid)t öie Uleinuug
beseitigen, welche glauben, öa§ öer im ganjen £anö per»

hafte Uliniper pon Blittersöorff abbanfen wirb, ber öeutfdje

Bunö wirb nicht jugeben, ba§ öas öemofratifd)e ©lement
in Baben einen folcheu Sieg erfechte. 3ebenfalte gibt es

einen harten Kampf, öer öie gute Sache föröern mu§, er

mag ausfeben, wie er will. Die Schritte öer Kcgieruttg

haben Öen freiftnnigett ©eift im Bolf wieöer erweeft unö
öie erfreuliche Chatfad)e ans £id)t geftellt, öa§ eine beffere

©eneratiou je|t lebt, als por jehn fahren. Die bei uns
unerhörte Ulifjhattblung freiftnniger Staatsöiener, öie man
aus ehrenpollen Kontern an fd)led)te Stellen perfekte, in

ungefunöe ©cgeuöen fräufliche Blamier, wahre Ulorö»

perfuche, haben öie ruhigPett Bürger empört. Die Ulinifterial»

erlaffe, moburd) öie iflänncr öes Bolfes perläumöet, öie

Staatsöiener unter Drohungen angewiefen würben, ohne
Xücffid)t auf ©ib unö Ppicht ttod) Borfchrift ju wählen,

öie Kusbehnuitg öes iBal)lred)ts auf bie nicöerften Diener,

©enöatmen, <5°ll9arbiflcn, ©hauffeewärter u. ögl. £eute,

öie nie wählen öurften, unö jetji jum Stimmen fomntanöiit

würben —, öiefe Schritte haben öer Sadje öer Freiheit

mehr genügt als irgenö eine Bemühung pon liberaler Seite.

Bis bie Kegierung fah, öa§ öie IDahlen nidjt nad) ihrem
lDunfd)c ausfielcn, griff fie ju einem ©infchücbtcruugsmittcl,

welches fie in öer öffentlichen Uleinuug pollenös ruinierte

unö öem lebten Heftchen pon Kehlung, b >s fte Ijic unö öa
ttod) genießen mod)te, Öen ©reff gab. Sic lief) nämlich

Unterfud)ungen wegen Berbreituug ron ^lugfdjrifteu, öie

ftd) auf bie IDahlen bejogen, aber nichts Berbrccherifches

enthielten, ju f^unöertcn einleiten, wäl;rettö öer Bcrfaffer

fid) genannt hat mtb bereit ift, por ©eri hl jtt treten. 3n

öiefem .'falle fatttt nad) unferm ©efehe öer Bevbrciter nicht

belangt werben. Demnach nahm man b ttbertc poii Ulännern,
öie bei bcu IDahlen tpätig waren, tn Unterfud)uug, mehrere
würben fo.car perhaftet. Kud) Ulajeftätsbeleiöigimgsprojeffe

ftnö als Sdjrccfmittel anhängig gemadjt worben; allein fte

bringen ftatt öer erwarteten geraöc öie eutgegengefehte

tDirfung herpor.

©s ift möglich, ba§ id) berufen werbe, an öem par»

lamentarifdieu Kampfe tljeil ju nehmen, jreunöe haben
mich piclfad) öaju aufgeforöert; allein es ift nod) ju wenig
©ewi^heit porbanöen, als ba^ id) Bäljeres barüber fagett

föunte 14
). Bereit, öem Baterlanbc, wenn es fid) für bie

5rcil)e;t rühren will, jeöcs neue (Dpfer ju bringen, hat mid)
öoeh tin ©reiguts in meiner ©ntfchltefjung wanfeuö gemacht.

Die ©emeiuöe ©rendjen hat nämlich mir, meiner ^rau ttttb

meinem Knaben ihr Bürgerrecht unentgeltlich gegeben. Der

Brief pou Dr. ©(irarb) ,5
), worin er mir öiefe Bad rid)t

mittheilt, hat mid) unö meine ^rau tief ergriffen uttö ge-

rührt. ©ine fatE)olifd)e ©enteinöe entern .^remöett, einem

proteftauten, — ich glaube nicht, bojj ein früheres Beifpiel

öiefer Urt febon porgefonmten ift, unö ich niufj mir uod)

einige ©age Bcbcufjeit nehmen, um mit Hube antworten

ju fönnett.3 * *
*

III. Bad) öem Kampf am öie öcutfdje Reid)SDerfaffung.

Brief an öas tDaf)imduucrfollegium
in Koupanj 1851.

3m 5 räl?jabt 18^2 erwies mir öie Staöt Konftauj

öie ©hre, mid) jum Kbgcorönetcn ju wählen.

”) Pie Kc.uerung holte liberalen Beamten, öie in öen Canötag ge<

rnählt roareu.öenllrlaub^ur^InnahmeöerKbgcorönetemnauöateoenoeigtrt.

") <£r auiröe am 24. tftai 1842 in Konffanj getoöhlt.
1J

) Sefiger öes 15aöes in cßrendjen.
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Seither bube id) mit fünf Canbtagen — nach ber Kuf* ;

löfung oon 1846 Hvieber gewählt — meinen Siß in 6«
babifdteu Kammer eingenommen. Bis jum 3abre l 848 unb

noch in beu erfleu IDocheu bes IHärj erfreute id> midi Oer

Hebereiiifiimmung mit meinen lüätjlern in ber politifcben

Richtung.

Bann trübte ftd) bas Behältnis unb es entftanb

jwifchen uns eine Kluft, bie ftd) bis 511 ber Kufforberung

an midi, meine Stelle nicbcr wiegen erweiterte 16
). 3d? mar

mir einer Sinuesänbcruug nid)t bewußt, vielmehr überzeugt,

baß bie Unterzeichner vorübergebenb auf 3rril,tdc 3*tuten

feien. Bie IPabl mürbe einen Grfaßmann oon einer ber

äußerfteu Parteien geliefert unb beu Beftanb ber Kammer
oerfd)limmert buben; vielleicht märe fte auch vet weigert

worben, um eine conftituirenbe Perfammlung ju ertroßen.

Bas Gtnc roie bas Kitbete märe gemeinfchäblich gemefen,

unb bies ift ber Grunb, marum ich meine Stelle md)t

uieberlegte. Gegenwärtig fel)e idi jene Kluft j i'ifd^en 3buen
unb mir uidit mehr, ja aus mandien Knzeidicit föuute idi

fd)ließeu, baß fic nicht mcl)r oorbanben i<i. Kber vielleicht

trügt ber Schein; vielleicht bilöct nur nod) ber Kr’egsjuftanb

eine morfdie Becfe. IBie bem audi fei, idi will ein IDort

au Sie richten, an Pergaugenes Sie erinnern, meine Kn*

fid)teu unb mein £)anbe(u erflären, junächfl aber bie €age

Beutfdilanbs 3b"cn vergegenwärtigen, wie ftc war, als id)

juerft mir 3b,m » 1,1 Berührung fam. ,^ür Beulfchlaitb war
nad) längerem, burd) beu Knftoß ber 3u^rcl1°iut *ou ,,uc

furz unterbrochenen politifcben Sttllftanb unb Rücfgang. mit

bem 3ahrc 1 840 bie ^eit gefoiumcn, wo bas Klte nicht niebr

haltbar, für bas Beue nod) nicht bie <5 eit gefunben war.

Bie Kriegsbebrobuug von ^ranfreidi weefte ein Rational*

gcfülil, welches halb jum Bewttßlfein reifte. Gs fuchte einen

21Kttelpnnft für bie Scituug einer beutfehen politif unb ber

gemeinfameu 3ulcr,cff€n und) Küßen unb im 3t>ucrn. Kber
ber porbaubene inittolpuuft, aus Beauftragten ber Regicr-

uugen gelulbet, batte ftd) nur « Perbinbern, nid)t zunt

Bc'örbern tauglidi erwiefeu. Gin Grunbgcfeß war nicht

fortgebilbet, fouberu uerFümmert worben.

^ür beu Keditrjuftanb in beit einzelnen Staaten war
nirgenbs eine Biirgfchaft, für bie materiellen 3nt*«ff<n

nirgenbs eine t?ülfc, gegen bie Uebergriffe bes Kuslanbes
nirgenbs ein Schuß.

Ber i3otlocreiu ®ar neben bem Buubc eutftauben, aber

auf halben iüege ftel)eu geblieben; er batte meber eine

taugliche Rührung erhalten, noch bie Küftenlänber unb bie

RTüiibitngeu ber Ströme erreicht.

Gegen beu Stillftanb unb bie llntcrbrücFuug (taub Klles

in ber (Dppofition, was Bilbuug unb Buterlanbsliebc batte

unb nicht in bas 3®äi bes Syftems cingefchirrt war. Bicht

allein, ja nicht vorzugsweise in beu Kammern machte fidi

bie 0ppofition gelteub; ihr gehörte bie Citeratur, fic fprad)

in beu Perfammlungen ber Gelehrten aller Rächer, ber

Künftler, ber Geweihs* unb £)anbelsleute, ber Sänger unb

Gunter. Kber fic war ber Kusbrucf bes Bebürfniffcs ber

Ginigung, eines feften Kcd)tsjuflaubes, einer georbueten

Freiheit; fte verlangte Bcfriebiguug, bamit bas Paterlanb

unb feilte Giiebcr erhalten unb gehoben mürben. 3cner

tJTt^cü, ber ftcb gegen beu Staat unb alle Gruitblagcn ber

Gefcllfdiaft verneinenb verhielt, war als unfdieiitbare

RTinberbeit uorbanben; er wuchs erft mit ber fpätereu

Schwäche unb £)offnuugsloftgfeit ber Befferctt.

Dom 3a *>rc 1846 an war es zweifellos, baß eine

ftarfe Grfdiüttcrung Beutfdilanb natie bevorftehe. Ber

Knftoß würbe, wie gewöhnlich, von .tjraufreid) erwartet.

Ber König €ubmig Philipp war alt, fein Gob würbe als

bas Reichen jum Sturm vorausgefeben. Gs gab noch

Büttel, bie Grfdiiittcruitg abzumenbeu, aber biejenigen,

“) rdjrtibcn ber !DaMr ^rr StaM Konüanj vom |2. 3<* :

mtar 1 849 »iit 26 Unter).-

welche fte in ber Zfanb f^atleti, verftauben bie Sdjicffals»

Worte an ihren IBäuben nid)t.

Ber 2 -f. ^ebruar 1848 in Paris befchleuttigte ben

Kusbrud) ber Bewegung in Beutfdilanb unb überrafchte

jebe Porausftdjt. Schon geraume <5eit vorher war außer-

halb ber Kegicrungsfreife auf Büttel gebucht worben 17
),

ber als uitvermeiblich erfatintcn Bewegung ein vernünftiges

<§tel aujumeifen, bamit fte biefes alsbalb erfaffe unb fobann
t)err werbe über Kusartungen, bereit Sieg nur Kugettblicfe

bauern Foniite, bereu aber für lange <5eit verberb*

lieh werben mußten.

Stärfere Giniguitg auf beut IDege ber Keform warb
bie Cofung für Beutfdilanb!

Ber Buubestag unb fämiulliche Kegieruitgeit nahmen
fte an, unb beriefen bas Parlament.

IBas unter bem Braufeu Oer Strömung in ben einzelnen

Staaten, was in Baben z« tbuu war, ift heute leichter als

barnals zu fugen unb zu begreifen. IDir mußten forgen,

baß ber Sturz eines unhaltbaren Syftems nicht bie ver*

faffun.ismäßigen Gewalten mit ftd) rin, baß ber Sieg lang»

jähriger Begebungen, — bie in Baben fd)on manche
Grfolge zählten — nicht burch ,7)ügelloft.deit verloren ging,

baß ber Giniguitg ber beutfehen Stämme auf ber Bahn,
bie geöffnet war, Borichub geleiftet werbe. IBas immer
gediehen follte, cs mußte im GinPlauge mit ber Perfaffung,

burd) bie Kegierung unb bie Kammern gcfchebeu. Bur fo

fotmte bas Schlimme verhütet, bas Gute geförbert, bie

Blöglichfeit feiner Bauer gewonnen werben.

Bach biefer Ueberzettgung buhe id) gcbaubelt, am
f. Iflärz 18^8 in ber Kammer 1*) unb fpäterbiit. Biefe

Ucberzeuguiig bube ich itt 3^l
'

ec 'Bitte ausgefproeben am
16. IBärz 1 *') unb Sic buben mir zugeftimmt.

Sie erinnern jid) vielleicht noch jener Gage, in benen

ich auch zu Billiugen unb Stocfach vor größeren Per*

fammlungen fprad), unb für vernünftige Porftelluugeii

Gehör fanb. Pielfad) würbe bie ivepublif verlangt. XUan
wollte ße buben, weil bie Schweizer |ld) wohl habet beßnben

unb weil bie ^ranzofen fie iteuerbings ausgerufeii hatten.

Gs follte feine dürften, feinen Kbel, feine Beamten, feine

Steuern, feine Sd)ulbeu, feine Blühfal mehr geben 3 eö*r

badite fidi von feinen Saften befreit, feine iüüufche gefrönt,

bes Gel)orfams eutbunbeu, zunt Befehlen berufen. Kucfa

in 3hrer BKtte würbe ber Porfchlag gemacht, bie Kepublif

zu verfuchen; es fei bie woblfeilfte Kegierung.

3-h fugte 3hiten, Beutfdilanb wolle ße nicht, es werbe
ßch biefe Staatsform von einem Grenzftreifen wie Baben,
itid)t aufbringen laffeit, auch nicht zugeben, baß Baben fte

für ftcb annebme; ftatt einer wohlfeilen Regierung würben
Sie für 3b r*u Perfuch eine febr theure Rechnung befommeit
Unb aufgeforbert von 3hre ' 11 Bürgermeifter-0) riefen Sie
Klle mit febr wenigen Kusnabmen: wir wollen ße nid)t!

Seit jenem Gage habe ich Sic nicht miebergefeben, unb
was ich von 3h 11 * 11 hörte, beutete eine lüanblung au.

-Ss iß au ^ufaimnenrünfte >er liberalen ^(bgeorbneten aus
Bayern, tUBrttemberg, öabeu. beiber Ifeffen, Kbeinpreuijeii, befonbers
bie am to. (*)Ptober i«47 im tjaiben tttanb in lieppent|eim, 3U öenfeit,

ror allem aber au bie «ftriinbiing ber bcutften Leitung im üerlaa von
äajiermann unter Leitung ron iSerminus, hauijer, l) 5ffen, iftattjy

unb ßtutermaier, bie am 8. Illai (84* angrfiinbigt mürbe.
*') als bie am 29. det,ruar ''•> Sabener t)°f in ntanutfeim

brüfilofirur rtnrmprtiiiou autjer ben vier ntanubeimer ^orberungeu —
Dolfsbemaffunng, preßfreibeit, r lirmurgericbt unb beutfites parla i'eut

— auA bie )3 Jtrtifel ber OlfFeuburger lierfammlung vom |3. 5ep*
lember 1 847 unter ber .ftibruug von rtrupe pom Canbtag gegen bie

<SefO)dftsorbnimg auf ber Stelle ertroßcu mailte

JJm 13. ItTdrz mürben bie 21bgeorbneten ITtatby, rtraub unb
tPelte mit Uollmacbt bes Utiniftcrs lieft in beu Seefreis gefdjicft, um
bie bortige «Särung 311 be{<bmidßigen. Sie fpra.1|fn am 14. 3a einer
grofien Pertammluna in £>iliingetl, am |6. in Konftanj, roo dicfler bie

beutfdje Krpublif proflamiereu mailte, am tt. in Stodad?. Ogi. £. Ittatify,

lins bem ITaAlag non Karl ittatby, S. i 27 ff.
,0

) Karl tjfietlin Usos — t86t), vgl. 2tu» bem ITacbiaff pon Karl
tßatby, 5 |32 ff.



61 62

Die Bürger hatten bamals bas ©emeinroefen por per*

berblid)en Störungen ju betpal)rcn. 3» freien Staaten haben

bie Bürger immer biefe Blühe, bamals aber mar fie im*

erläßlid), mcil ben Centern bie trüget cntfielcu. 3$ erfutjr

im Upril, baß ein 2fufftanb im IDerfe fei
21

); baß er in

Konftanj, ©ffenburg unb ITTannfyeim jugleid) ausbrechen

folle; baß ^rembe ijerbeigejogeu maren, baß um franjöfifche

£)ülfc geroorbeu mürbe. Da bie Kegierung in itjren ©rganen
bie Kraft nicht mein- faub, roeld)e bcr Kugenblicf forberte,

fo glaubte ich perfudjeu ju mflffen, roas ein einzelner aus*

richten fönne. 3<h bcfd)loß bie Sache in iUannljeim jur

Entfchcibuug ju bringen. 3m Begriff pon Karlsruhe ab 1

jureifen, traf ich ben Blann, ber erfeljen mar, im Seefreife

bie ^ahne Aufruhrs ju erbeben 22
). 3*h E?citte il)n früher

gemarnt, ich warnte ihn nochmals, unb erhielt eine fdniöbe

Kntwort. Da perhinberte id) ihn» weiter ju jieben, ju

feinem unb ju 3hrem Befteu. 3' 1 Mannheim peranlaßte

ich bie Bürgerfchaft, fid) gegen jeben Derfuch unftnniger

(Empörung ju erfläreu. Die Rührer unb ein Heft pon

fremben 2lbentl)eurern entflohen. iHchrere pou 3hnen hoben

mir 3hr 2TlißfalIen ju erfennen gegeben; non 2tnberen frei*

heitliebenben Deutfcheu erhielt id) ^eidten bes Wohlgefallens.

3ch bebaure heute nod), baß gelobt ober gctabelt mirb, mas
mir als Erfüllung meiner Bürgerpflicht natürlich fehlen.

Der Kufrutjr mar bamals nur im Seefreife noch möglich;

Sie hotten ihn mit leichter Blühe perhiuberu fönnen; hotten

Sie es gethan, fo mürben fdimere (Opfer unb Cafteu, unter

bencu ©emeinben unb Familien im Seefreife heute nod)

feufjen, nermiebeu morben fein.

3<h bin übrigens meit entfernt, ju glauben, baß id)

in jener
<5eit feinen 5*hier gemacht habe. Bein — ich

habe gefehlt, als ich am 28 . 21pril 1848 in bas ©r. Staats*

miniflerium eintrat. Bicbt als ob ich bamit einem politifcheu

©runbfaß l^ätte abfagen müffen. Bleljr als ich erftrebte,

mar 51t hoben; bie ^ortfebritte ber (Erhebung in Deutfdjlanb,

bie Stimmung ber Kammern unb bes Dolfes in Baben,

bie Baterlanbsliebe unb bie Keblicbfeit ber BTänner an ber

Spiße ber ©efchäftc bürgten für bie Durchführung bes

Dernünftigen unb f^eilfamen. Schon por bem 2Tlärj hotten

meine A'reuube mit mir bcr Kegierung bie t)aub geboten;

mir hotten es feit 3ahren jebesmal gethan, fo oft mir ben

Willen 511 erfennen glaubten, baß im ©eifte ber Perfaffuttg

regiert merbcu folle. Bis im 3at)re jener Kabifalismus

auftauchte, welcher mit ber Cheuerung fpefulierte, aus ben

focialiftifdjen Schulen jrattfreichs feine Weisheit herframte

unb, ohne JSiel hinter ber Keuolutiou, ben gemaltfamen

Umfturj prebigte, hotten mir uns augcublicflid) pou ihm
getrennt unb lagen bas gaujc 3ah r 1847 ßinburcb im
Streite mit ihm. Die ©ppofitiou ift ohnehin nicht bie

Stellung meiner Wafff, ftc mar mir eine Bothmcnbigfeit

gegenüber einem Syftem, welches fid? bes fchänblichen

lUittels ber Eeiifur bebicute. ITteiue Beigung jicl)t mich

bah»n, roo es gilt, ju fdtaffeu unb ju geftalten. 2Ufo nicht

pon biefer Seite nenne ich mein (Eintreten in bas ©roßl)-

Staatsminifterium einen ^el)£er. 21bcr eine innere Stimme
fagte mir, baß biefer Schritt meine Wirffamfeit lähmen

metbe, iubem er bas ftarfe Dormil)eil gegen mich aufriefe,

baß, mer fich ber Kegierung aufchlicßt, fich pom Dolfe

trenne. Ein bebauerliches Dorurlbeil allerbings, ein .cyugniß

politifdier Unreife; aber bamals eine UTacfft, ber ich nicht

hätte Croß bieten follcn. 3n&*ff€U;
— td) holte lange

miberftanben unb höbe nur bem <3urebcn meiner ^reunbe

enbltct) nachgegeben.

Wäßrcnb meiner furjeu 2tnwefenf)eit in Karlsruhe

morb mir feine ©clegenheit geboten, nach Wunfd) thötig

**) Dgl. namentlich bie Briefe oon 3 °tj- Ph- Berfer pom
28. tltär3 »848 im ZTac^laß pon Karl ITTatljy, S. (51 ff.

”) 3°fep!l .-fidler, geb. »eos in Konftanj, rebigierte fei» »836

bie rabifaüen SreblSttrr, 1848 unb 1849 für bie beutfebe Bepublif

tätig, flüchtete bann nach Bmerifa unb ftarb »865 in Konftanj.

ju fein; bagegen fonnte id) roahrnehmen, baß bie Der*

maltung nur für ruhige feiten gefügt mar. 3« bas Parlament
unb balb in bas Zftinifterium bes Keid)spermcfers berufen,

habe id) jmei 3ahre außerhalb Baben jugebradjl, unb bin

hier feine Ked)enfd)aft fdjulbig, non bem, mas id) bort

gethan. Dod) mill ich 3h»tn fagen, baß id) mir bie Cöfung
ber fd)roerflen Kufgabe, bie jemals einer großen Derfammlung
gefeßt mar, nur unter bcr Dorausfeßung als möglich gebad)t

habe, menn es gelänge ber Bationalperfammlung eine

Slaatenpertretung an bie Seite ju geben. Dies ift nicht

gelungen unb 23
) bas 3ahr 1849 fal) bie Carrifatur ber

Erhebung pou ^ 848 , baß 3ahr 1850 ein fchmaches Kbbilb

ber Keid)sperfammlung 24
). <f5u fpät gefdjah in Erfurt,

mas ein 3ahr früher in 5ranffurl gute ^rüdjte hätte

bringen fönnen.

3m Biai 1.849 trat ich aus bem UKuifterium bes

Keid)soermefcrs u»ib bem Parlamente in bas ©r. Staats*

minifterium jurücf, ohne ©rtsoeränberung, beim fein Siß

mar bamals in jranffurt. ZTlit Schmcrj hotte id) gefehen,

mie Bobcn fid) in ber 2Uehrjal)l feiner 2lbgeorbnetcn jum
porlamenle pergriffen 2i

), mit tieferem Sdjmcrjc, mic es

unter bem falfcbcu Dormaube, bie Keicffsperfaffung burch*

jufüßren, fich Sum Umfturj bcr Canbesperfaffuug hotte

perleiteu Iaffeu. Unb nad)bem jebe £)offnung pcrfchmunbeu

mar, baß in bem £anbc felbft bie Kräfte ftcb ftnbeu mürben,

um es pou bem ^allc aufjurid)ten, burfte id) mich glücfiid)

fd)äßeu, mit bett übrigen 2nttgliebern bes 2niuiftcriums

meiner Stelle enthoben ju roerben.

Der Kuf ju bem Canbtag pon 1850/5 f führte mid)

jurücf tu bie £)eimat. Dicfer Canbtag hotte bie Beftimmung,
ben t^ausbolt mieber emjuricbteu, bie Staatsgemalt burd)

©efeßc fräftigeu, ben 2tusuabmcjuftanb beenbigen ju helfen.

Er hot nicht nur biefe Beftimmung erfüllt, fonberu auch bie

®cmütl)er geeinigt in ber Uiiterorbnung oller Begebungen
unter ben Einen hohen »O^ecf, Baben als ein mürbiges

©lieb in bie bcutfdie ^amilie cinjuführen. Daß bie Ke*

gierung in bem ,^cftl)altcn au ber Derfaffuug bie unerläß*

liehe Dorbcbingung l)ieju erfannt, baß fie bcr nahe gelegten

Dcrfuchung miberftanben unb nicht einem 21Kßbraud) ber

Freiheit einen 2TKßbraud) bcr ©croalt hot folgen Iaffeu,

baburd) hot fie fid) um bas £aub mol)l nerbient gemacht.

Die Schranfen bcr ^reifjett finb enger gejogeu, aber hoch

nicht ju eng für bie »cyitftrönniug unb für eine ©efellfchaft,

bie ein größeres 2Haß nicht ertrug uito fid) als jeben
iüiubes Spiel ermiefen hot.

Dod) hot ber Canbtag and) nod) 2lnberes gebracht.

Das Schwurgericht uub manche Derbcffcrung bcr Kechts*

pflege; ihre pöllige (Trennung pou ber Deripaltung uub bie

Betheiligung ber Bürger an bcr Ceßteren, mußten aus

2TTangel an <3eit unb 2Uitteln perfchoben merben. Der

Canbmirtfchaft mirb burd» bas ©efeß über bie IDiefencultur,

bem Derfebre burd) ben Beitritt ju bem bcutfd)*öfterreid)ifd)en

poftrercin unb bie Etfenbahuperbinbung mit IDürllemberg

ein neuer Kuffd)muttg ermöglicht.

P3u bebauen» aber ift, baß au bem IDiberftaube ber

Kammer ©cftße fdjeiteru mußten, »pcldje bie Summe bcr

Befolbuugeu unb peufioiieu permiuberu uub juglcid) bie

iTliltel geben folltcn fäumige Beamte ernftlid) ju ihrer

Pflicbt anjui)alten, Schwächere ba ju pcrwenbcu, roo fie

uod) ctipas leiften fonuten, Untüchtige ju entfernen, roo fie

nid)t paßten.

Ueber meinen 2lntl)eil an bei» Krbciten bes Canbtags

habe id) 3h ,,C11 nichts ju fagen. Das Chalfächlid)e ift in

bei» Dcrbanbluugen ju fiuben, bas ilrtheil ftcht 3*öem frei.

,>
) t)ier if» im Konjept bas groffe stüct aeftridjen, bas (Aufiap

*freylag luitbergegrbeu t;at.

*•) 3ni Uiiioiisparlameiit in €rfnrt.
,J

) Konftanj u>ar in brr Bationalrtrrammlung unb im Bnmpf«
partamrut btinb btn rabifatrn DrPan Kiicnjer rtrlrtltn.
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Um Beifall bufyle td) nid)t, Belehrung fud)t id), wo Kennt*

ntffc fmb. Kleine Ueberjeuguug bitbe id) mir jeweils aus
ber Sache felbg, fo gut id) es permag, niemals aus Heben*
umgänben- Das 3ntere|fe unb bie IDünfdje ber Stabt

Konftanj Ijabe id) nie mit ©leicbgültigfeit betrachtet. Sic

haben für «Erbauung einer Eifeubal)u au bcn Bobenfee eine

Borgellung eingereicht. Dag biefem Bebürfniffe fofort ent*

fprocfjen werbe, haben Sic wol)l felbft nidjt für möglich

gehalten; bag ich bie Bebeutung bes Unternehmens an ber

rechten Stelle h*rDOr9eh°^en » ha^*n Sie pielleicht bemerft.

Die Eifenbahnoerbinbung mit IDürtemberg, fcheinbar un*

güngig, tpirb in ber (Chat mittelbar förberlid) fein. Sie

jwingt Baben, pon fjaltingen 26) gegen IDalbshut oorju*

gehen; bann u>irb Sd)affhau|fen fid) anftrengen unb ber

Perfonenperfchr für Konftanj gcroonnen fein. Eine tägliche

Dampffcbiffahrtsperbiubung mit 5Ucbrid)sl)afen müffen Sie

erreichen, trenn Sie bie rechten iTlitlel antpenbcn Sic haben

geh für beit Hafenbau in HIecrsburg perwenbet. Die Kammer
hat einftimmig 3*? r ©efud) untergüfet, unb id) fonnute im
Hamen ber Bubgctfomniiffion mich biefer warmen Unter*

ftüguug aufchliegen. Es a>ar mir überhaupt jeber Uulag
tpülfommeu unb tpirb mir ftets tpillfomnteu fein, 3hntn
ju betneifen, bag meine ©efinuungen unperäubert ge*

blieben finb.

IDas uns bie näd)fte <3ufunft bringen wirb, bas wiffeu

tpir nicht. Uber trir föunen wiffeu, bag es uns gerabe

nad) Ereigniffcn, wie mir fte burchlebt unb mitten unter

unfertigen Berfjältniffen, am julräglid)flen fein tpirb, tpenn

tpir, pom Bobenfee bis jum Hlain, uns feft aneinanber*

fchliegen unter ber bewährten 5ah'*r ber Berfaffung; menu
mir ben Kopf oben, bas tjerj am rechten behalten,

uns treber überheben uod) unterfd)ägen, unb fo mit Illuth

unb Dertrauen ber ^ufimft entgegen gehen.

Dies, nad) brei ereignisfd)wcreu 3abreit, mein erftes

IDort an Sie über fo reichen Stoff. Hlöge es bei 3hncu
eine gute Statte gilben.

UTannhcim, U. Februar 1851- K. Hl.

* *
*

IV. Aus ber Seit neuer nationaler Hoffnungen.

Kunbgebung einer patriotifchen Berfainmlung in

©ottja, angenommen l?. Uugft 1859.

Hlit ber Berfaffung unb bem ©rgane bes bcutfd)en

Bunbcs fann bie Hation feine crnftlicbe ©efaitr begehen.

Die Erfahrung bat abermals gejeigt, bag in biefem Buubc
bie Regierungen ftch nicht ju einer ©efammlmacht per*

einigen. Eben fo wenig werben burch ben Buub bie ge*

nieinfamen innern Kiigelegcnbciten ber Hatioit unb ihre

frieblidieu Bejahungen junt Uuslaube geförbert.

IDas bafür gefdjehen ift, beruht auf Berlrägeu jwifchen

Regierungen, welche ber ©ernähr für Dauer unb ^ortbilbung

roie gegen Bcrlcguug ermangeln.

Soll Deutfd)lanb bie Ulöglidifeit gewinnen, eine ©e*
fammtmacht ju werben, fo bebarf es für feine gemeinfamen
Ungelegeni)eiten einer leiteubeu ©cwalt unb einer Dertrctung

ber Hation.

Die Ereiguiffe bes 3al)res 1859 hoben bie Erinnerung

au bie feierlidic Uuerfcnuung biefer IDabrheit burch bie

Regierungen unb bie Hation mad) gerufen.

Uls uothmenbig aber hat fich, mie \8ty fo 1859 bei

herauuabenber ©efahr hcrausgcftellt, bag an bie Spige ber

ausfübrenbeu ©cmatt bie Krone preugen trete; weil preugen
nur beutfd)e, nicht roie bie Bunbesgliebcr auf bcn {Thronen

pon ©efterreid), DänemarfunbbcnHieberlanbeu'-7)porroiegenb

**) 3" Ifaltingcn cnMatr damal* Sic baöifdje Bahn.
*5

) 7)er König ron Bäucmarf war als Ifcrjog ron Ijolltcm uiiS

Caucnburg, ber König ber Ttieberlanbe als (Srogljersog non fujemburg
Klüglich bes beutfebeu Bitiihes. Bie jäuf.uniueuftellung bes Kaifers

ron (Defterreidj mit biefen '

’inöif.-brn Snubesgliebeni fanb in «Sotlja

befonbern Beifall.

anbere 3»tereffcn hat unb weil bem preugifd)en Staat allein

unter ben übrigen bie Kraft inne wohnt, eine beutfehe,

zugleich preugifche politif jur ©eltung ju bringen.

Die beftehenbe pölferredjtliche Berbinbung erhält für

Preugen unb bie rein beutfdjen Staaten, burd) bie £)<cg<lfung

einer einheitlichen Ceitung mit Hatioualpertretung bie noli)*

weubige Ergänjung, fie bleibt für ©efterreid), Dänemarf
unb Hieberlanb in ben ^werfen ber Bunbesnote unper*

fümmert. Ullerbiugs wirb alsbaittt Deulfd)lanb weber

fretnben 3'dereffen bienen, noch bulben müffen, bag bunbes*

gefeglid)e Beftimmungen unb Neigungen unerfüllt bleiben.

Dafür aber erhalten ©efterreid), Dänemarf unb Hieberlanb

an bem geeinigten Deutfd)lanb einen garfen Bunbesgenoffen,

ber ihnen niemals gefährlich werben, wol)l aber gegen

©efabren wirffamen Beiftanb leifteu fann, unb bie ^5eit

wirb fommen, wo ihnen ber offen ju baltenbe Eintritt ihrer

beutfehen £anbe in ben neuen Bunbesgaat wünfdfenswertb
erfcheineu mag.

IDenn eine Bcrbefferung ber gegenwärtigen Berfaffuug
bes Bunbes ein nationales Bebürfnis ift: fo werben beutfehe

dürften unb freie Stäbte fich ber Einficht nicht oerfchliegen,

bag eine mehr febeinbare als wirfliche Befcbräufung bes

Blages ihrer Selbgbeftimmung burch bie Sichergellung ihres

Dafeins unb Ccbcns als ©lieber einer beutfehen ©efammt*
macht reichlich aufgewogen wirb.

Dcutfche Hlänner aber, welche biefe Ueberjeuguug in

ftch tragen, werben nicht ermüben, biefelbe in ihren Kreifen

ju perbreiten, por allem flar ju machen, wie preugen unb
Deutfchlaub einanber nicht entbehren fönneu, unb wie ein

Bunbesftaat ohne preugen, b. h ohne Haupt un^ ohne
Hlad)t, nur ein Cummelplag für Streit unb <3anf, ein

eitler Bcrfud) fein würbe, bie Knarchie ju organifieren.

Hiit biefer Erfläcung fchliegen wir uns ben Kunb*
gebungen in Hajfau, ^ronffurt, Stuttgart, Eifenad) unb

ftanuoper für £jerftelluug einer leitenben ©ewalt unb einer

Hatioualpertretung au, nicht, weil es nötl)ig wäre, in

unferem £anbe entgegenfteheube Bcftrcbungen ju befämpfen,
fonbern um ben ©leichgegunteu im Horben wie im Süben
ju fageu, bag wir bereit fmb, mit ihnen ftanb in £jonb ju

geben. IDir erflären bies mit bem Bewugtfein, bag wir

an ber Berautwortlicbfeit für bie folgen einer längeren

Dauer bes gegenwärtigen ^nftaubes einen Rntheil tragen

mügteu, wenn wir es unterliegen, für bie Erhebung bes

Baterlanbes aus hülflofer <öerfplitterung ju einer ©efammt*
macht nad) Kräften mitjuroirfeu— ).

• *

V. Rad) öcr IDcnbting oon 1866.

Crinffpruch auf Seine Königl. Roheit ben ©rog*
h er iog 9* September 1866.

RTit bem f)cuticgeu läge tritt ber ©rogljerjog in bas
£ebensjahr; nach römifdien Begriffen aus bem Hlter

bes 3ünglings in bas Hlannesalter. Kber längg hatten
ernge Erlebuiffe ihm bie Erfahrungen eines höheren Hlters
erfegt, beim nicht harmlos fmb ihm bie 3»»6»öjahre pcr=

ftricheu; erfchwert warb ihm häufig bie Uebung ber pflichten

feines h°h e11 Berufes, beiten er gewiffenhaft, mit polier

Hingebung au bas lDol)l bes Bolfes obliegt. Schwer unb
forgenpoll warb bent cbeln dürften por Klient bas legte 3abr.

3ch perweile nicht bei ben uod) ftifcheu Erinnerungen
an eine trübe (3eit; ich möchte 3hr« Blije auf bas ©ute
lettfen, welches ber beutfehen Hation unb unferer tt)euern

n
) Biefe Kunöarbuna ift bie Jeud?t einer Befpreäiimg pom

9. Kuguft I8S9, an öer fid) adjt ITUnm’r beteiligten: Dr. henneberg,
tfofrat 3acobs, prof. Kegel, pror. Siepers, Kftronom liabidj, Kaufmann
Kämmerer, «Suftap .freytag, oon tjoltjenborf nnb tTtatby. Biefer fdjrirb
bas Konjept am iz. Kuguft Km (7. uiurbc bie Kunbgebung oon einer
größeren Perfammlung nach einer gläujenbeu Hebe cSuftao ^reytags
unrerSnbert angenommen.
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babifd}en Reimet aus böfer Saat erwadifen fann; id)
j

möchte 3hnen fägen, mic Me perfönlid)e tt^ätigfeit und

bie ntuthige i£ntfchloffenl)eit 6es ©rogljerjogs in fdjwierigen

und entfeheibenbeu Kugenblicfen niici? wahrhaft mit Be-

wunderung erfüllt haben.

IDenn wir uns aber fragen, wir Klle, welchem Staube

unb Berufe wir angetjören mögen: traben auch wir mit ber

nämlichen Eingebung an bie Forderungen bes <0cmeinwol)ls,

mit bcrfelben flaren 'Einficht in bas, was bem ©aujett

frommt, mit ber nämlichen <£ntfchloffenbeit gehaubclt, wie

fie in bem Beifpiele bes dürften uns oorleud)ten: bann
ntug ich für meinen tO}eil gegeben, wir hoben manches
gutjumad)en unferm (ßrogherjog.

5inb wir uns beffen bewußt, bann fteht jugleicf) eine

feböne Aufgabe oor uns, bie uns erhebt unb begeiftert ju

bem eifrigen Streben, weniger burd) IDorte als burd)

Handlungen fortan ju jeigen, bag wir beit dürften oerfteljen,

bag wir ihm treu unb ergeben folgen auf ben IDcgett, bie

er uns jeigt für Deutfchlaubs, wie für Babens IDobl, bag

feine ^reunbe unfere Freunde, feine feinde unfere Feinde ftnb.

IDenn ich hi« ausfpreche: wir hoben Ürfache ber

Dorfeljung ju banfen für ben F»rften, den fie uns gegeben,

fo oerleihe ich dem Dolfsgefüfäe einen ächten Kusbrucf,

und es bebarf nicht ber Begrüubung, am wenigften durch

Derglciche mit anberen dürften. Kber ich darf binjufügeu,

dag biefes Danfgefühl ber (Einigungspunft ift, in welchem
wir alle uns jufatnnten finben, fo weit auch fonft die 2tn*

flehten ber i£iujelnen auseinauber gehen mögen, llnb wir

einigen uns hier in freier Selbftbeftimmung. Die Freiheit

ift ber preis bes Sieges, ben wir über uns felbft erfechten;

in ber £iebe ju uuferm dürften hoben wir nicht mehr mit

uns felbft ju fämpfeu, fmb wir frei.

Diefe £iebe hot aber einen tiefen <J5runb, bie wahre
Hoheit, welche fein äugeres ©epräge, nicht ©lanj unb
prunf oerleiheu, fonbern ber h°h</ «die Sinn, bie wahre
lugend, weldje auch bem fd)lid)teu IlTannc eine Bereitung
erwirbt, bie felbft F*mde entwaffnet.

(Eutfleiben Sie manchen «Träger ber Hoheit ihrer

äugeren Reichen, fo wirb niemaub mehr eine Spur baoon

an ihm felbft wahrnchmen; umfleiben Sie unfertu ©rog*

herjog mit allen jenen Reichen, fo werden biefe ber ihm
innewobnenben Hoh« 1 feine werthoolle <3uthat oerleihen,

j

Darum lieben wir unfern ©rogherjog.

Frei unb wahr, wie unfere €iebe, fei bas ©elöbnis

unferer Creue, bie wir betätigen wollen, 3eber in feinem

Kreife unb Berufe. 3a
, das wollen wir Kllc, unb mit

biefem ©elöbniffe laffen Sie uns trinfen auf fein IDohl!

Seine Königliche H°h«it der ©rogherjog lebe f}o<h!

Der (Einfluß der jölid)jd)cn $rage auf Me
Politif Karl Philipps oon öer Pfalj.

Don profejfor Iferinann 5t)eobal6.

tfaebbruef oerboten.

n.*)

Der Kaifer hotte fich nicht damit begnügt, gegenüber

bem H«rr«nhoufer Bünbnis feine eigene Partei burch die

„Kcceffton" einer Reihe der bebeuteubften Reid)sftäitbe jur

IDiener Klliauj ju ftärfen, fonbern auch olle H«dcl in Be*

wegung gefegt, jenes für il)n fo bedrohliche Bünbnis ju

fprengen. Das gelang ihm auch mit preugen, beffen König
bie bei ihm tiefcingewurjelte »Ehrfurcht por bem Kaifer

hoch nicht göttlich aufgegeben hotte, gegen bie Fritjofen

als guter Deutfdjer eigentlich Hog empfand unb für feinen

Schwiegeroater, ben König oon «England, recht geringe

Zuneigung h«Ste. So brachte ber öfterreicbifdjc ©efaubte

•) Dgl. ZTTannt]. CSefdjidpsbl. 190s, 21 r. (2.

am Berliner H°f«> ®raf Sccfenborf, bas biplomatifche

Uleifterftücf fertig, Preugen wieber 00m Herrenljaufer

Bünbnis losjulöfett. Kni \2. (Dftober 1726, am (tage oor
ber Ratifikation bes mit ber Pfalj abgefchloffenen
Dertrages burch den Kaifer, brachte er ben IPufter»

häufet Dertrag juftanbe, burd) ben preugen ein Bunbes*

geuoffe bes Kaifers würbe, wenn es biefem gelang, inner*

halb fechs Rlonaten einen gütlichen Dergleid) jwifchen

Pfalj *Suljbach unb Preugen ju oennitteln, bag erfteres

nach dem Kusfterbeu ber ucuburgifdieu £iitie auf Berg
unb Raoenfteiu oerji.hteu werbe, Für den Kaifer bot

biefer Dertrag jedenfalls ben Dorteil, bag preugen wenigftens

für ein holbcs 3ol?r oon feinen früheren Buubesgcnoffen

abgejogeu würbe unb an bereu Kriegspläneu nicht mehr
teilnahm. Kam ber Dergleid} mit pfalj*Suljbad} nicht

juftanbe, fo fonnte man Preugen, wenn man es bann noch

brauchte, auf aubere tDeife weiter an ftd) feffeln, wenn
man feiner nidjt mehr beburfte, es fich felbft überlaffen.

Die Derhanblung mit Preugen hotte man natürlich möglid}ft

geheim gehalten. Frauden hotte aber hoch gemerft, bag
etwas in ber £uft liege, unb Karl Philipp hatte burd} ben

Kurfürften doti Köln oon einer Knnäherung Preugens an
ben Kaifer eine Kubeutung erhalten unb Francfen anbe*

fohlen, wad}fam ju fein, bag uid}t etwas abgerebet werbe,

was Kurpfalj ober Suljbad} nachteilig fein fönne, bas feine

£iebe jum Frieden genügend dadurch befunbe, bag es ftill*

fehweigenb auf Kiene, UTarf unb Raoensbcrg oerjichte.

Kls Francfen (Ende COftober oont prinjeu «Eugen bie

offizielle Uuiteilung oon bem 3uholte des mit Preugen
abgefchloffenen Dertrages erhielt, war er fel}r beflürjt.

Pfalj war ja freilich nid)t gejwungcn, einen ihm augebotenen

ungünftigen Dergleid} anjunehmen. £ehnte cs tbn innerhalb

fed)S iHonaten ab, fo war aud} der Dcrtrag preugens mit

dem Kaifer hinfällig- Kbcr pfäljifd}erfeits fürchtete ntaii

oom erften Kugenblicf au eine Dergewaltigung durch den

Kaifer und preugen. IDas bedeuteten bie Derftcherungen

öer faiferlicheu Ulinifter, ber Kaifer werbe ficher uidjts

gegen ben pfäljifdjen 2lcceffionsoertrag unternehmen, gegen*

über aitberu brohenben Keugerungen! Fronden wehrte ftd)

entfdjicbcn gegen bie ihm geftellte Zumutung, felbft nach

ITlannheim ju reifen unb ben Kurfürften ju einer entgegen*

fommeuben lEntfchlieguug ju bewegen. „Kleine Hont fönte

ich leidjt daran gaben, wen ffl. 2111., dem Hous Pfalj unb

dem publico damit gebieuct wehre; aber es fd}«iuete, bag

cs um sacrificirung eines anfehentlid)eu Fürfteutumbs ju

Ihueu feie, unb bas Hous Pfalj ju sacrificiren fein folte";

wenn matt preugen gewinnen wolle, fo folte man ihm
etwas cx proprio, nicht ex alieno geben. 3" «tttem Schreiben

an Karl Philipp äugerte er feine Rleinung babiu, „bag

weit glorioser, aud} bei bent Kllerböchften und ber posterilät

oerantwortlid)er fein würbe, bas IDerf öer gettlicher Der*

hänguus unb ber ,3eit ju überlaffen, mithin ein fo conside-

rables ©rbflucf lieber durch bie «ßemalt der IDaffen ftd)

eutreigen ju laffen, als in beffen Kbtretung, jumalen ohne

anberweite anneniblichc unb reelle tErftattuna, ju oerwilligeu."

IDar der Kurfürft, in oollftäubigem <£inoerftäubitis

mit ^raitcfcns Kiifchauuttg, ju einer feften Holtung gegen*

über den lDünfd)en bes Kaifers entfcbloffen, fo wurde er

darin burd} feinen Bruder, 5rflU5 £ubmig oon Crier, noch

beftärft, ber überjeugt war, bag „alle IDclt bie Unbill eines

folcheu gegen bas ius gentium einiger Blagen laufenden

Derfahreus, da dasjenige, was furj Dorf)et fo h«ilig ftipulirt

und oerfprod)en worben, bald h«««och unb ohne Recht unb

Urfach wiber eutjogen und super rc tertii gleichfatnb

disponirt werben will", begreifen werbe. Kuct) Herj°9

SEh«°dor «Euftad) oon Suljbach war empört über bie Honb
luttgswcife bes Kaifers unb entfd}loffen, einem derartigen

oon ihm geforderten Dergleid} feine ccyiftintmuitg nicht ju

geben. iDäf)renb fo bie pfäljifd}ett dürften eine Derhottb*

luug über einen Dergleich ablehnten, war man in IDiett
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um fo eifrig« barauf bebacßt, eine folcße ßerbeijufüßreit,

5a man fürchtete, ^riebrid) IDilbelm non Preußen werbe

5er ©hrlicßfeit öer faiferlicßen politif mißtrauen, wenn
mau nicht bal5 mit einem greifbaren Refultat ißm entgegen»

trete. Der Kaifer befcßloß öesßalb, Öen ©rafen Kinsfy
als Serollmä.htigten an Kurpfalj unö pfalj* Suljbad? uuö
Öen ^reifjerrn pon Kyau ju 5cm Kurfürfteu non ©riet ju

fenöen. Iln Öen pfäljifchen £>5fcu ftuöierte mau jeßt eifrig

öie Kften über öie früheren pfäljifch*branbeuburgifd>eti

Perträge, um für Öen beoorfteßenbeu öiplomatifcßen .felöjug

gerüftet ju fein, währenö man in IDicu ^ranefeu ju über*

jeugen fud)te, baß „öie conjuncturen uuö barte necessittft*

öie Knfnüpfung einer Pergleicßsperhanbluug foröerteu, tim

eine örobcnöe Kriegsgefahr ju pcrmeiöen, öa neue Pot*

fdtiäge ^aufreießs an Preußen, öie öiefem öie gefaulten
jülicß-bergifcßen taube garantierten, Öen König fehr „in(|uict.

pensif et incertin" machten. Der Kurfürft pou©rier mahnte
jtinen Pruber ftanöhaft ju fein, auch nicht pro forma nur

auf eine Perbanölung cinjugehett. Remouftrierenbc Por*

ftellungen ergingen pon Karl Philipp nach lüien, um öie

©ereeßtigfeit öes Kaifers anjurufen, öer nicht perlangen

bürfe, baß Öen Preis für fein Sünöuis mit Preußen öie

Pfalj jaßle, unö um ju beweifen, tpie unpolitifcß es fei,

öie an unö für fidj feßon große ITTacßt Preußens baöurcß

ju erhöhen, baß mau feine Pofitiou am Uicbetrßeiu ttocß

perftärfe. Die fatßolifche Religion werbe öurch eine Kbtretung

non Serg au Preußen fchiner gefcßäbigt unö leßteres nur
ermutigt toeröeu, immer weitere ^orberuugeit ju fiellen. 3"
feiner ©rwiberung auf öiefe Porftellungen fteilie öer Kaifer

in Kbrebe, baß öer 3**ßalt öes mit Preußen abgefchloffeneu

©raftates gegen Öen mit pfalj gefcßloffenen Kcceffiouspcrtrag

nerftoße. ©s fei ein gütlicher Pergleich in Kusficht genommen,
poti einem zwange für öie Pfalj fei nicht öie Rebe. 3ni

3ntereffe öes beutfeßen Patcriauöes, fo hoffe er, werbe

Pfalj fich ju öcm Pergleich ßerbeilaffcn. ©ine Schäöigung

fatßolijcher 3»*l<r«ff<t* öurch i>ic Abtretung non Serg fönne

öurdj bepimmte ^eftfeßungen in öent Pergleicß nerhiuöert

werben; eine folcße Schäöigung weröe piel leichter bei einem
Kriege aller proteftantifeßeu Rcichsftänöc mit Öen fatholifchen

als bei einem gütlichen Pergleich eintreten. Durch «He
Perficherungen beftänöiger Cicbe unö fytlb öes Kaifers für

öas ganje furfürftliche unö pfaljgräfliche ijaus fountcu aber

öie Sefürchtungen Karl Philipps, öaß öer Kaifer ihn

Preußen juliebc pcrgewaltigeu weröe, nicht jerftreut werben.

Darum fab er fich jeßt nach anörer fjülfe um. Des Sei«

ftanöes poh Crier fonnle er fießer fein; er fueßte jeßt auch

Öen pou Payern unö Köln ju gewinnen. Pon Karl Ulbert

erljielt er auf feine Sitte, fteß beim faiferlicßen fjofe für

ißu ju perwcuöen, eine befrieöigcubc Untwort. Karl Ulbert

riet ju einem engen <5ufamnteufcbluß öer pier wittelsbachifchen

Kurfürften unö wollte auch bet feinem Sruber, öetn Kölner

©rjbifcßof, öie 3ntereffett öer Pfalj föröertt. ©r hall« öabei

aber eigenfüchtige Ubftcßten. 5ra'tfreicß fueßte, furj naeß

öem Ubfcßiuß öes bayerifchen Üccefftouspertrags mit öem
Kaifer, mit Karl Ulbert wieöer anjitfnüpfen, um bureß ihn

auch bie ^ceunbfctiaft öer anöertt wittelsbachifchen Kurfürfteu

unö öie ©rünbung einer Ueutralitätspartei unter Rührung
Sayerns ju erlattgen. Der ©ßrgcij bes bayerifchen Kur*

fürften ging auf folcße plätte gern ein. Sein ©eh- Rat,

©raf Seinsheim, follte in öiefem Sinne am Kölner uuö
bann am UTannßeimer ^ofe- tätig fein. Karl Philipp

hoffte man in feiner fchmierigen tage leicht gewinnen ju

föttnen. Seinsheim, wie öer oom Kurfürften pon Köln ju

feiner Unterftüßung mitgefanöte Sarott Plettenberg fanöeti

audj *** Mannheim öie freunölichftc Uufnaßme. ©s fehlte

nur noeß ein Pertreter pon Kurtrier, um öett Kreis öercr

pollftänöig ju machen, öie jum IDiberftanö gegen öett

Kaifer entfeßioffen waren. Uber öer ©rierer Kurfürft ftanö

mit feinem Sruöer boeb in lebhaftem fcßriftlicßem Pcrfeßre

unö mahnte ißn jur ^efligfeit. 3" berfclben Richtung wirfte

1 auch 5ranfreich, öas öie ©elegenßeit benüßen wollte, um
Öen pom Kaifer fo feßwer gefräuften pfäljer für öas

bjerrenßattfer Sünönis ju gewinnen, ©s fuchte öas Utiß*

trauen öes Kurfürften gegen Öen Kaifer ju feßüreu unö riet

ihm ab, feinen Perpflicßtungen gegen öett Kaifer aus öem

Ucceffiousoertrag nachjufomuten, beim öie Uusjaßlung öer

perfproeßeneu Subjtbien weröe bei öent fcßlecbteu Stanöe

öer faiferlicßen unö öer fpanifeßen Kaffen nur langfam

ober pielletcßt nie erfolgen. Karl Philipp hatte alleriings

feßon mit öer Perftärfung feiner (Truppen begonnen unö

befcßloffen, auch Öen Sau öer 5<ftmigswerfe ®on Dlann*

ßeim ju bcfcßleunigen. Ul it perfteefter Drohung gab man
ißm franjöfifcßerfeits ju oerftehen, öaß er nichts ju fürchten

habe, folange er mit feinen ©ruppen nur für öie Per*

teiöigung öes eigenen taubes forgen weröe. Preußen,

fo oerficherte mau ißn in Perfailles, würbe öer franjöfifcße

fjof nießt eintreten; aber ju einer,©arantie öer Rechte auf

3üiicß unö Serg für öas fuljbacßifcße Üjaus ließ man ftd?

itocß nießt beftimmeti, folange pfalj noch in Perbinöung

mit öem Kaifer ftanö. Uus alleöem ergab (ich für Karl

Philipp öie Zlotroenöigfeit, für öie näcßfte 5e '( f«*ne Palitif

jo einjurießten, öaß er alles petntieö, was wie eine ^eittb*

feligfcit gegen ^ranfreieß ausfeßett fonnte, unö gegenüber

öem Pergleicßsprojcft öes Kaifers feftblieb, oßne öoeß mit

öiefem feinem tatfäcßlichen Perbünöeten ju breeßen.

Unfang 3anuar 1727 trat öer jum faiferlicßen Unter*

ßäitölct in UTannßeint beftimmte ©raf Kinsfy feine Reife

an; er ging juerft ttaeß Ilmberg, um pon öort aus ben

tjerjog Cßeoöor ©uftach pon Suljbacß aufjufucheu unö

öeffett Knfcßauungeu über Öen beabllcßtigteu Pergleich mit

Preußen feinten ju lernen. Da man aber in iflannheim

öer ©efcßäftsgewanötheit öes tjerjogs nießt recht traute unö

fürchtete, er weröe fteß pou Kinsfy am ©nöe ju einem

uttllugeu Schrille perleiteu laffen, fo ßod* mm* öureß Per*

mittlung öes ©rbprinjen 3°f<f Karl ©mattuel pon Suljbacß,

öes Scßwiegerfohues Karl Philipps, öett t)trjog peranlaßt,

Suljbacß ju pcrlafjett, oßne feinen neuen KufeHtßaltsort

anjugcbeit. Um aber gattj ftcher ju fein, peranlaßte matt

ißu auch öaju, in ©rfüllung eines fchon 1717 bei öer Per*

ntähluug feines Sohnes mit ©lifabetß Kugufte gegebenen

Perfprechens ju ©unflen feines Soßnes auf alle Rechte auf

öie jülich*bergifcßeu tanöe ju oerjichten. Unmittelbar nach

öer Ubreife (Eßeobor ©uftachs fant Kinsfy in Ilmberg ait;

ju feinem unangenehmen ©rftaunen erfuhr er pon öiefer

Kbreife, unö öa er troß aller öringenöen ©rfunöigungen

Öen liufeutßaltsort öes b?erjogs nicht erfahren fonnte, fo

blieb ißnt nichts übrig, als feine Reife nach mannßeirn
fortjufeßeu, wo er am 22. 3anuar anfam. Seine 3uftruftion

ging öaßin, Pfalj womöglich ju öent im IPufterßaufer

©raftat porgefeßeneu Pergleich ju bewegen, jum weuigften

aber öaju, Sepollmäcßtigte ttaeß U?ieu ju feßiefett. Denn
öainit ßatte man ja «geit gewonnen uuö öurfte ßoffett, öaß
Preußen öett Rücfwcg ju Öen £jerreitßaufener Perbünöeten

nicht ntcßr ßuöeti weröe. Uber Kinsfys Sentüßungen
blieben längere erfolglos, aueß als er für öie Üb*
tretung pon Perg uuö Rapeuftein beöeutenöe ©elöjaßlungen

anbot; bcfottöers öer ©rbprinj pon Suljbacß war über öiefes

©elöanerbietcu feßt entrüftet. Dann aber feßeint Kinsfy in

öer Umgebung öes Kurfürften, auch im furfüiftlicheu

Ulinifterium, gewonnen ju haben, öie ißreu ©infiuß

auf Karl Pßilipp öaßin geltenö machten, öaß man öent

Kaifer öoeh n cht ju fchroff entgegentreten öürfe. Huch
^ranj tuöwig ließ pou feinem prtnjipiellen IDiöerftanbe

gegen Kbfenöung eines Scpollmächtigten ttaeß IDiett ab.

So befchloß öer Kurfürft öett IDünfchen öes Kaifers wenigftens

foweit entgegenjufommen, öaß er jwar am Pefiß pcii öerg
uttö Rapeuftein fcftßielt, aber öoeß einen lüeg wies, auf
öcm ein ©rfaß für Preußen gefunöen weröett fonnte. ©r
erfiärte öcm faiferlicßen Unterßänöler, er ßabe feine ©ochtcr

„nach pielem ^ufpreeßen" öaju gebracht, öaß fte ißre in
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Cittauen gtlegtnett hcheutwöen ©üter, öie fte pon ihrer

Mutter Cuife Charlotte oon Haöjiwill geerbt, öettt Kaifer

$u beliebiger Dispofition überlaffen wolle, unter ber Be-

binguiig, ba[> ihr öie f<J}leftfj)en ^ürftentümer Brieg,

Ciegniß unb IBoijlau bafür übertragen tpürbeu, unb öaß

ber König pou preußett auf feine angeblichen Hcdjte auf

3ülici) unb Berg feierlich uerjichtc. Kn bie Möglichfeit,

öaß preu^en, bas ja felbft an bie Erwerbung biefer

fchleftfchen jürftentümer bachte, auf ben pfäljifchen Bor-

fchlag eingeben »erbe, glaubte freilich in IBieu uiemanb.

Kber es fam ja Ijauptfäci^lic^ barauf au, baß Kinsfy

ipeuigftens bie Kbfeubuug eines pfäljifchen Bevollmächtigten

nach röi«n burchbrücfte. Darum erflarte Kinsfy, ber Kaifer

getraue fich wol)l, Preußen poii bem Knfprud) auf Berg
abjubriugeu, ipeun Kurpfalj, refp. ber Erbprinj poii Sulj»

bach bie bjerrfchaft Kavenfteiu an Preußen abtrete, für bie

bann ber Kaifer einen Erfaß uerfpreche. Kuf biefc IBcife

fam Kinsfy ans ^iel. Der heftige IBiberfpruch bes Erb-

priitjcn tpurbe fctjließlich überwunben, unb am 2. Kpril

teilte er unb Karl Philipp Kinsfy ihren Eulfcbliiß mit,

einen Bepollmächligten nach IDien ju fenben- Die ^rift

für bie Bergleichsverbaublung mar, ba bie urfprünglicß

porgefehenen fcdjs Monate beinahe abgelaufen tpareu, im
Einverftänbnis mit preußen um brei Mouale perläugert

tporben.

3n einer anbern ^ragc jeigte aber Karl Philipp

gegenüber ben jorberungen bes Kaifers inenigcr Entgegen-

fommen. Die Stiftungen ^raitfreichs liefen es bem Kaifer

rätlich etfcfjelnen, €uyemburg burch eine ftarfe Befaßung
por einem plößlichen Uebcrfalle ju fichern. Er perlaugte,

Pfalj follte baju pier Bataillone (teilen. Kber Karl Philipp
tpollte, ipie fchon oben gefagt, ^raufreid) nicht burch jeinb-

feligfeiten reijen. Er ipcigcrte fich entfehieben ber ^orberung

bes Kaifers nachjufommen, ba biefer bie Cermine für bie

Subfibienjahluug auch nicht iunegehalteu hnbe unb ber

Kurfürft baruni mit feinen Küftungen noch nicht foweit fei,

baß er eine folctje Cruppenjahl außer Canbes fdjicfeii fönne.

Der Kaifer muffe ftch fdjließlich mit bem Besprechen bes

Kurfürften begnügen, baß er, toenn es jum Kriege fomnie,

7500 Manu ju ben jur Decfuug ber Kheittlattbe beftimmten

Kreistruppen ftoßen laffe. Km 2. Kpril reifte Kinsfy, ber

übrigens burch f*tn Benehmen am Mannheimer Ejof viel-

fach Kuftoß erregt halt«, nach IBieu ab; fetfon am 5. folgte

ihm ber oom Erbprinzen pon Suljbach jum Bevollmächtigten

in IBien ernannte (Sei?- Kat Baron Eramer pon Elaufpruch.

Eramcr blieb in IBieu bis Enbe Kovember, faft

acht Monate. Man faun bie Kefultate ber in biefer langen

<5*il gepflogenen Berhanblungen furj jufammenfaffeu. ©hue
baß poii preußen felbft ein Bevollmächtiget nach ®ien fam,

tpurbeu fte pon ben faiferlictjcn Miuiftern mit Eramer im

laugfamften Ccmpo geführt unb blieben gan$ erfolglos.

Bon einer Kbtretuug pon Berg an Preußen wollte Karl

Philipp entfehieben nichts toiffen; alle bahiu gehenbeu Jju-

mutungeu mürben euergifch jurüefgemiefeu. Klau muß nun

freilich aus ber miuutiöfen Darftelluug bei Kofeulehner

ben Einbrucf gemiunen, als fei es bem Kaifer uub ben

faiferlichen Miniftern mit ber Erfüllung ber Preußen im
IDufterhaufer Bertrage gemachten ^ufage iiicf?t fehr Ernft

gemefen. Eramer l^he alferbiugs bie Empfiiibuug, baß

bie furcht &cr ©efterreicher por preußen fehr groß mar.

3ebenfalls legte ber Kaifer großen IBert barauf, Preußen
mit feiner bebeutenben Kriegsmacht auf feiner Seite ju

behalten, es nicht ben Cocfungctt ber franjöftfchett unb

englifchen Staatsmänner ju überlaffen. Unb menn er ihm
auch <l»e Erweiterung feiner Macht burch bie Erwerbung
pon Berg uub Kaveuftein faum gönnte, fo mußte er ftch

hoch beit Knfchein geben, als wolle er ftch ihm gefällig

ertpeifeu, um roenigftens £cit ju gemiunen. Kun gewann
bie allgemeine politifche £age im Berlauf bes frühjahrs

\727 ein erfreulicheres Kusfehen. Knfaug 3u'ti mürbe ein

allgemeiner IDaffenftillftanb auf fteben 3ah« gefchloffen

unb beftimmt, baß ein Kongreß jufammentreten folle, auf
bem bie Mitglieber ber beiben großen Klliattjen ihre Streitig»

feiten cubgültig fchlichteit wollten. Sowie bie Kusftchten auf
bas ^uflanbefommen biefes Kongreßes gefiebert erfchienen,

richteten fich bie Bemühungen bes Kurfürften unb ber beiben

pfäljifcfaen Bertrcfer in IBieu, ^ranefeu unb Eramer, barauf,
bie jülichfche 5ra»e DOr benfelben ju bringen. Es follte

bem hier aufjufeßenben ^riebensinftrument ein Krtifel ein-

gefügt werben, in bem bie Kectfte Suljbachs gegenüber beit

anbern prätenbeuten garantiert würben, bis eublicf) ber

Ijöchfte reichsrictjlerliche Spruch bes Kaifers entfehieben haben
würbe. Kber alle biefe Bemühungen, unterftüßt auch burch
ben Berfuch, beu einflußreichftcn Minifter, ©rafen Sinjenborf,
ju beftecheu, fcfjeiterten au bem IBiberfpruch ber öftcrreichifchen

Kegierung, bie auf bem Stuubpunft flehen blieb, bie jülichfche

Sache fönne nicht auf ben Kongreß gebracht werben; fte

fei eine Keich&faehe unb allein „beim reichsrichterlichen ffl.

Kntbt befangen“.

Bei bem mangeluben Entgegenfommeu poii feiten bes

Kaifers fudjte mau pfäljifcherfcits wieber bie ^ülfe bc-

freunbeter Mächte ju gewinnen, um burch biefe auf beu
Kaifer einjuwirfeu, baß er pou feiner IDeigerung abftehe.

Mau wanbte ftch au bie brei anbern mittelsbachifchcn Kur-
fürften; alle ftimmten Pfalj bei unb inftruierten iijre Ber-
treter in ,5raufrcich unb fjollaub, für bie pfäl$ifchen

^orberungen ju wirfett. Kud? König Philipp V. pou
Spanien unb ber Papft jeigten ftdj freunblid) geftnnt.

Beuebift XIII. fchrieb felbft an Karl VI., unb feine Kunden
fuchtcn au ben pcrfchiebeneu £)öfen Sympathien für bie

pfäljifdje Sache ju erweefen. (Schluß folgt.)

IHisccQcn.

tC-ntwurf einer fioiurlTion fnr bie ItieberialTung

pieinontefircher # liicf)tlinge in ber |Ifot| 1687/88. 3n iem
2tuffag über bie tjuacnotlcnfolonie ^riebridjäfelb (tTTannl]. Cßffdjidjlsbl.

1903, 5p. 2(81 nmrbe auf bie <£imoaiiberuug pirmontefifc^er tOatbcnfcr

biugemiefcii, bie in ben 3 flttr*n (686—88, furj eor ben Si^recftn bes

orleatis'fd?cn Krieges, in ber pfalj eine baib wieber geübrie $uf!ud?t

fauben. Der naehfieheubc Entwurf pon Knftebelungsbebingungrn ifi

ohne uStjere Kngabeu unb ot)ne Datum in bem 5ammelbanbe bfonb-

fd?rife 393 fol. 63 bes Karlsruher <0eueraUaubesarc^ips nitballen.

ZTad; ben weiteren in biefem Sanbe entbalteueu, auf piemontefiid;e

lEinmanberer bejüglid^en Kftenjt&cfe erfdjeinl es jweifellos, ba§ biefer

Entwurf in bie seit pou (687/88 geirrt.

„Arlictci et condition« «uxqucltc« scra permis aux rbfugibs

du Pibmonl de cultiTer aucuncs terrea dbsolbes et gSltes.

1. Toux ceux qui sc voudront habitucr ici, feront aerment et

promettronl d’btre tidblc« et loyaux 3 leur Seigneurie et auxsi de

rendre humide et due obiisiance h leurs commandcments et dbfen«es.

2. Touchant l'exercice de la riligion cn langue fran^aixe, il

leur sera bien permi«, quand ils pourront entretenir un minixtre

propre 3 leurx dtpenxex, d'exercer le scnrice de Dieu danx un de

leurs domicitex, maix le xcigncur propribtairc en doit ttre recherchb

pour cela.

3. II leur sera donni tc bois niccsxaire pour bStir leurs domi-

cilex, maix point de chbne.

4. 11 leur seront axsignics de« places pour aucunes prairies

lesquclles ils aurnnt 3 jouir impuniment commc des autres censiers.

5. II cn sera le meine des jardins qu’ils planteronl 3 notre

axxignation,

6. II leur scra aussi axsignb des eignes et du champ pour

dbroder et place sufTisanle pour bdtir, 3 condition pourtant qu'tls

livrcnt leurs dismes 1

)
des grains et des eins et aprbs l’expiration des

six ans d'excmption la troixiiir.e partie en eins et giains comme des

') dtme = Jeljntf.
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Nufruf. Mitteilungen aus dem Nltertumsoerein. — Pereins:

oerfammlutig.— 'Ille Necfarläufe und bas rSmifdje Kartell bei lltanugeim.

Pon profeffor Ifeiuricg Maurer. — Karl Cgrodors Nujeulgalt iu

bcr pralj K85. — Der cEiufluß ber jülidjfdjen .frage auf bie politif

Karl Philipps oon ber pfalg. II. (Schlug). Pon profeffor l) er mann
Cgeobald. — liifforij.g merfwfirdige Bäume. — Miscellen. - <5eu*

fünften u nb Bficgerfcgau. — Neuerwerbungen unb Scgeufnngen.

mitteilungen aus dem Nltertumsoerein.

3» öer J?vrftanbfl-$it*«tte am \ 5 - April ivur&eu

5ie geplanten Ausgrabungen in €abenburg tingebcnö

beraten. Da Tu-!) mitlWnveUe verfciiieötiu Sdfroicrigfeiten

ergeben ijaben, muß bfefes vcicbtige iviffenfdfaftlicije Unter"

nehmen juuäctjft jurücfgcftellt werben. — 5“r

verfallt nthing öc» (ßefamtvercins in OTannfjeint werben

oerfdjiebeue Sefcf)Iüffe gefaxt. — Die für September beab*

ficffiigte Verausgabe bes V. Banbes öer „^orfctjuii^en 5“ r

05efdji<i?te Hlatinlfeinis unb ber Pfalj", bie iu

finanjieller V'nfi^t burctj baufenswerte Beiträge bes Staates,

ber Stabtgemeinbc unb eines privaten ©oimers geftcffert

war, muß vorläufig verfcboben werben, weil eine recht'

jeitige Jertigftellung ber IHanuffripte feitens ber in Aus>

ftcty genommenen Autoren bei ber Kürje ber <3eit leiber

uidft mehr erwartet werben fann- ©s wirb befdfloffeu, im

September eine reicher ausgeftattete Hummer ber ©efchichis-

blätter erfcheineu ju laffen. — Der Dorfißenbe berichtet über

bie fonftituiereube Sißung bes Ausfdjuffes für eine 3 11 bi’

läumsfpenbe, beffen Aufruf au ber Spiße biefer Hummer
abgebrudft ift. — Dem Bureaubeamten bes Hereins, V«rr»

Paul ©läfer, wirb in Anerfenuung feiner bisherigen

«Eätigfeit eine ©ebaltsaufbefferung bewilligt. Als neuer

Uercinsbieiter ift am April ber feither in ber ©ngelharb*

fchen Capetenfabrif befchäftigte IDilbelm Keller eingetreten.

* •
*

Der Bericht über bie V<mptverfammlung, bie am
22. April iu Derbiubung mit einem Hortrag nuferes forre*

fponbievenben Uiitgliebes, bes fyenn Sanitätsrates 1 )r. K oe h !•

IDorms, ftattgefunbeu hat, wirb im folgenden ftefte erfcheineu.

* •
•

Die V au Ptf«if^ tKmlung bes ©efamtvereins
ber beutfeheu ©efchichts- unb Altertumsvereine,
bie bcfauutlicfa iu UTauuheim ftattfiubeu wirb, ift nunmehr
endgültig auf ZHontag, den J6. bis IHittmoch öen 18. Sep-

tember feftgefeßt worben. Verr ©berbürgermeifter Be cf

hat ftch in dankenswerter IDcife bereit erflärt, den ©tyreif

vorffß bes ©rtsausfefjuffes ju übernehmen. Sonntag, beit

f5. September ift Horbcgrüfjung, die folgenden läge find

ben Behandlungen unb Berichtigungen gewidmet, und für

inittwocij, den 18. September ift ein Ausflug nach £?ci6«I*

berg vorgefeben. Anfchließeud daran folgen die läge für

DcnfmalpfIcge unb Qtimatföuß. Samstag, den H. Scp>

tember wirb ber beulfche Arctiivtag in Karlsruhe jufammen-

treten; am 15. September machen bie cEeilnehmer einen

Ausflug nach Spcicr, von wo fte abends in ITTaunheim

eiujutreffen gebenfeu. Das genauere Programm wirb denn

nächft veröffentlicht.
* *

*

Das •Erfihciueu biefer Hummer Ijat ftcfy <ms

fchiebeueu ©rüuöeit um einige (Tage verjögerl, was bie

Kebafliou ju eutfdfulbigen bittet:

Deretasoerfammlmu).

Da am tT. MSrg too 3>>ffre oerfloffen warm, feit Karl Matgy,
oieUeicgt der bede itenbffr Staatsmann Badens im porigen ^agrguudert

,

iu Mannheim geboren wurde, fo bat der Nltertumsoerein den Neffen

des Perewigteu, den not; ron feiner früheren gieffgen tPirffamfeit ber

iu beffem Nudeufen liegenden tfofrat fudwig üTaigy, Direftor des

tSymuafiums iu Konffang, erfuegt. bureg eine >edäcglnisrede das Nn :

deuten des go.goerdienten Mannes gu feiern. Derfelbe folgte gerne

dem Nuf und entledigte fl cg der igm gewordenen Nnfgabe am |tt. MSrg

in ebenfo pictütSDoller als feinffuniger IPeife, wenn er gleich es für

fegmierig erflürte. nag der befannten gerrlicgeu Biographie ron cßuffar

.freytag, dem perfänltcgen freunde Karl tltatljvs, trog etwas Neues

gu bieten. £r wirs guerff auf den gang ffaunenswert reichen 3 ll galt,

auf dm faff wunde-baren IPegfel im (eben feines (Dbeims bin, der

aus einem ins Nusland gejagten und aug dort nog oerfolgten politifi^eu

lü htüng endlid; der ätaatsminiffer und befondere Dertrauensmann

des <Sroffl?*ri09S wurde, der iu den oerfhiedenften Herufsarteu und

Cfiligfeitsgebieten mit gleicher lüdjtigfeit fidj bewegte, als Kamerab

prattifaut, oolfsu>irtfd;aftlid;er 3djrif tfteUer, ^eilungsredafteur, Polfs

fdjulletjree. öanfdireftor, 8nd;t)iudler, Caudtags: und HeiAsparl aments*

mitglied, endlich als dotier Beamter, der aber in all diefem bunten

IPedjfel feinen Cdarafter rein erhielt und feinen CßruudfSgen treu

blieb, Immer ein freudiger patriotifher iDptimlrt, aber immer aueb

befonnener und maffooller Nealpolitifer, der früh und fcharf das au-

iitrtrebende ^iel, die Einigung Deutf.dlands unter preuffifher .ffit)rung.

erfannle und, gleich entfernt oon reaftionSrer ftarrbeit wie oon

reoolutiouSrem llngrftüm, die richtigen IDege jum ^iel wies. 34?on

fein Pater, der hier faldolifcder pfarrer war, aber 311m reformierten

cSlaubm Bbertrat und bis t8 1 S als profeffor der ntatdematiF am

Cyceum wirfte. war dem Sobti ein Porbild in feinem Drang 3m
>£rforfd|U"9 der rPabrdeit und in der rüctfict|tslofen Durchführung

feiner 05nmdfdge. £r felbff, obgleich f<hon aMf ^(r llnioerfitSt als

Burfchenfchafter oerf.-lgt, fand als tüchtiger Kameraliff früh Perwendang

im minifterium und hatte die beffen KusfiAten im 5taatsdienff. 'Iber

feine liberale jjeitfehrift ^t) tr und feilte bedeutende Olit

arbeit an IPelcfers und Nottects „Staatslerifon" brachten ihn in

Konffift mit der oon dem miuiffer oon Blittersdorff fcharf gehandhabten

,5eufur und ffellleu ihn oor die Klternatioe: Staatsdienrt oder fchrijt:

ffellerifche Cätigfeit. •Sr wühlte die legiere und entjog fidj den fort:

gefegten Perfolguugen durch bie f lu.ht in die schweig, liier arbeitete

er guerff an einer gwei|prachigeu Leitung in Biel; aber die Berner

Negierung entgog ihm auf den oon Deutfchland aus geübten Drucf

hin das Nfylrecht. Pon Perfterf gn Perftecf getrieben, tonnte er doch

in Nargau ein £ramen für deutfehe spräche und Citcratur beffebeu

und wurde nun als Cehrer iu (Srenchen angeffellt. Neben diefem

Schulamt entwicfelte er eine bemerfenswerte Cütigteit als ooltswirt:

fhaf tlicbrr schriftffeller über die Perbültuiffe der Scgweig, und im

3agre (840 war er nage daran, ein Scgweiger gu werden. Nber das

IPiedererwachen des deutfegen Nationalgefühls und der freiheitlichen

Negungen trieb igu wieder in die t^eimat gurücf, und er fiaiid iu

mutigem Kampf auf Seiten der damals noeg ungeteilten „liberalen"

gegen die „Seroileir', namentlich gegen die rrattionire ^eufur. Seit

|84t fpaltete fieg die liberale Nicgtuug in eine radifale partei, deren

jiel die fdderatioe oder gentralifierte deutfehe Nepubiit wurde, und

eine maffoolle Neformpartei, die mit den beffegeuden UTouarAicn rechnete

und die Neoolulion oerwarf. Karl ITIalgy war einer der jfigrer diefer

gemäßigt liberalen, die mit den gleich geftnnten männern in andern

Staaten fieg oerbanden und <847 die „Deutfcge Leitung" gründeten,

ein ausgegeiegnetes politifcges ö)rgan. Nocg fegärfer wurde der Hiß

jwifcgeit beiden Nicgtungen naeg Nusbrucg der frangSfifcgen ^ebruar

reoolution, und matbv wagte am 8. Npril 1 84- eine fügne Hat, indem

er den Nufrügrer .fictler, der eben gur Scgildergtbung ins Oberland

reifen wollte, oergaften lieg. Diefe Cat wurde freilieg oon demofratifeger

Seite als fegwargrr Perrat au einem „Jfreuud" gefAmagt und gog ihm

fiel ffaff gu; aber der Port ragende wies nach, dag Jicfler damals

lüngff nicht mehr fein .freund war. und fpraeg fieg gewiß richtig dagin

aus, daß dem badifegeu Polt und (and oiel liergeleid und Blutoergiegen

erfpart worden wäre, wenn Negierung und Beamte damals den

gleicgen illut bgfeffen gatten, ^iemlicg eingehend behandelte der Nediter
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bit (Ereigniflt ber ^aljrt 1848 uub 1S4>), bie hoffnungsreiche, tjcrrlid^e

erßc ©fit bes beutfcbeii Parlaments in ber patilsfirdje mit btr Schaffung

einer §entralgcwalt, ber IDatjI eines Heidjsrenuefers unb eines Heidts:

minifteriums, in bem Ittathy Unterßaatsfefretär ber J'inanjen würbe,

bann bie Spaltung jmifdfen „©rogbeutfdjen" unb „Kleinbeutfdjen", bie

Deputation 3U König .friebrich IDiltjelm IV., au meiner auch Ittathy

teilnehmen burfte, enblich bas »orlaußge Scheitern ber Hoffnungen ber

beutfcbeii Patrioten. Uber Ittathy lieg mit feinen .frtunbeu ben ITTut

nicht finfen; er erlebte fhöne (Lage in (Soth-i, wo er <9. freylags

^reunbfdjaft gewann, unb faub eine lohnenbe unb befriebigeube IDirf-

famfeit als Sanfbireftor. Körjer mugte ber Hebner über bie legte

3>eit feines £ebens gingeljeu, über bas fchönt Mbenbrot, bas er nod)

erlebte, als Baben feit ( 8»>0 eine entfliehen freiheitliche politif eins

fd)Iug unb in bem preußifchsößerreichifchen Dualismus geh. abgefchen

non ber furjen <£pifobe bes Kriegs ron | 8« 6 ,
an preugen analog.

Die röllige Erfüllung feiner Hofnungen, bie (Srfinbung bes beutfehen

Heid)s unter preugens Rührung, burfte er freilich oor feinem lob

(j. Jebruar ( 868 ) nid?t mehr erleben, aber er burfte ge bo<h heran»

fommen |ehen unb beßimmt erwarten. — Unter Hinweis auf bie in

ber inSrjnummer ber „Ittannh. öefchidftsbl.* reröffentlidjten Briefe

unb Heben teilte H*re f^ofrat Ulalhy no<h mflnblidj mehrere Stüde

aus Kunbgebnngen feines ©heims mit, bie beßen fdjarfe, geiß; unb

Fraftoolle, oornthme 2trt ber Beljanblung politifdjer fragen ins £id)t

gellen fonuten. Der Dorfigenbe, Herr Utajor Seubert, fpra<h für

ben glfinjenbeu Dortrag im Hamen ber 3ahlrtid)tu ©uhörer ben

roörmßen Danf aus unb erwähnte banfenb aud) bie non ber .familie

ItTafhy jur Kufßellung im Stabtgefihichllichen Ittufeum übergebene

ITIarmorbüße Karl ITtathys. Ittit .Jreuben ftimmten bie Kuwefenbcn
in bie bem oerei)rten Hebner bargebradjte Hulbiguug ein. F. Hg.

Hlte Hecfarläufe und das römifdjc Kalten

bei Mannheim.
Don profegor Heinrich Dlaurer.

I. Der n<dar.

ZZid?t immer flog ber Hecfar, rote er heute (lieft.

Vor 120 3»hrt» bilbete er unterhalb 5*»& e »l?e >rns uod?

eine groge S»förmige Schleife. Sie mürbe im 3»hr* \?80
burdjftoctien. Hoch fjeute ift bas alte Bett beutlid) ju er»

fetmeit. Die nörblidje Schlinge mirb pon ber Kiebba^n
auf einer fteinernen Brücfe überfdfritten, bie füblicbe ging

bis an ben Damm ber Üjeibelberger tanbftrage. Kuf ben

Karten bes f7. 3ahrhun& ti: ls jittb noch attbere Scf?ietfen

ehemaliger Hrcfarläuf« perjeidjnet, bereu einer bis an bie

Secfenheimer Strafe in ber Hälfe ber f)ciliggeift>Kird}e reichte.

Keltere Karten ftnb uidjt porijanben. (Es ift aber

anjuneljmen, baf ber Hecfar in früheren feiten ebenfalls

manchmal fein Bett peränbert habe. Das ergibt fchon ein

Blicf auf bie ©emarfungsfarten. Bis 3loesheim hübet ber

$ug überall bie ©emarfungsgrenjen. Don hier an ift es

aubers. ©in ©eil ber ^eubenheimer ©emarfung, bas

Kufelb, liegt auf bem linfen Ufer uub bie ZTlarf ZTlaim»

heim mirb Pont Hecfar mitten burchfchnitten.

Bei ber ©inridftung ber ©emeinbemarFen ift man in

ber ©egenb non ZHannheim fidfecltc^ gerabc fo perfahren

mic meitcr oben, mo ber ZZecfar nod? bie ©emarfuugsgrenje
bilbet, um bie Knlage einer $ihre, ohne bie ja bas jen»

feitige ,$«16 nicht bebaut roerben Faun, ju oernteiben. Dem*
nad) hätte ju jenerj^eit audf hierüber Hecfarfurfprünglid?

bie ©renje gebilbet unb bie jetzigen ©etnarFungsgreujen

Föuuten uns noch eine Kubeutung geben über ben ehemaligen

£auf biefes .^luffcs jur 4>eit ber alemannifdpfränFifdjen

Befiebelung bes ©ieflaubes am unteren ZTecfar.

Ulan fömite nun aimelimen, ber ZTecfar fei urfprüng»

lid) ba geffoffcn,mo bit ©emarFuugeu ^eubeuhcim-ZTlatmhetm

einerfeits unb Hecfarau*fjermsheim anberfeits jidj berühren.

3n ber ©at ftnbet ftdj hier ein altes ZTecfarbett, aber ber

ZTecfar flog hier ntält in jener älteften <5eit, fonbern oiel

fpäter. Das bemeift ber Harne Hecfarau.

Hecfarau mar im 8 . 3ahrhu”bert ein bem Föniglidfcn

#sfus gehöriges fjofgut unb umfagte im roefentlidfen nur

bas pon ben beiben jegt jum ©eil noch »orljanbenen ©iefen

ober alten ^lugläufen eingefdfloffeue taub. Klles übrige

€anb, mas nodj ju ber fpäteren ©emarFung Hecfarau

hinjuFam, gehörte urfprüttglich ju bet ©cmarFuug bes

Dorfes fjerimunbesheim ober bjermsheim, beffeu Bemohncr

im f 5 . 3ahrhu«bert fidt in Hecfarau auftebelten, aber nod)

längere ^5eit eine befonbere ©emeinbe neben ber non ZZecfarau

bilbeten. 3tl,c alten ©iefen ober ^lugläufe gehörlen, mie

ber Harne Hecfarau b. i. Hecfarinfcl bemeift, jur 5ei* als

bie Knftebclung entftanb, alfo mohl fd)an im 5. ober

6 . 3ahrhnnbert, bem Hecfar an, beim oon ihm hat biefe

Ku ben Hamen erhalten.

Ku bie ©emarfung Hecfarau»£)ermsheim grenjt bie

groge ZTlarf SecFenheim mit btr bes etngegangeuen Klop-

heim unb reicht bis jum Kheine. Die heutigen ^abrir*

anlagcu 5U Z?heinau liegen grögtenteils auf Secfenheuner

©emarfung.
^ur ^eit ber alemanifcfpfränfifchen Bencbelung ber

unteren ZZecfargegenb hatte alfo ber Hecfar pon SecFenheim

an einen fübroeftlidjcn tauf unb fudjte auf bem fürjefteu

IDege ben Hheiit. Damals bilbete er auch in feinem

unteren taufe bie ©renje bet ©emarFuugeu.
Dicftr alte Hecfarlauf ijat nod) beutlicbe Spuren feines

Dafeins hinterlaffen. Km mefilidjen Kusgauge bes Dorfes

Secftnheim führt bie tanbftrage auf einem jiemlid) hol?«»

Damm über bas alte ^lu^hett sum ßoehgegabe, auf bem
bas Dorf liegt. ZTTan erfennt, mie bas alte ©eftabe pom
jegigen Ufer fid) abroenbet entlang bem perlanbeten alten

Bette. Der meitere Derlauf ift am beften auf ber ©«•

marfungsfarte ju erfthen. Berücfftcfjtigt man, bag bas

alte 5l»§hett 3ohrhu»herte lang nur als ZDeibeplag benugt

mürbe, mähreub bas ju beiben Seiten liegeubt erhöhte taub

längft als Kcferboben biente, unb bag es erft, nadjbem bit

Derlanbung roeiter fortgefchritten mar, permeffen unb als

Kcferlaub perteilt mürbe, fo mug man jugeben, bag ein

folches ©cmanit fd?on burch feine ©eftalt unb bie Krt ber

©inteilung ber Ktcfer feinen früheren <5uftanb trfenneu

lägt. Das ift in ber ©at tyier ber teitcrartig geteilt

jieht fid? smifdjen ber ©emarfungsgrenje unb einem biefer

parallelen ^el&meg ein pertieftes ©emaun in ber Xid)tung

gegen Hecfarau. Das ift bas ehemalige Bett bes alten

Hecfars. Seine ^ortfeguug bilbet ber fogenannte Brücfen»

giefeit, eine etroa 80 UTeter breite unb bid?t mit ZDciben»

bäumen befegte Hieberung, in bereu ZTlitte ein träges

ZDaffer bager fliegt unb in bie ©iefen münbet, pon benen

bas Dorf Hecfarau umgeben ift. Diefc pereinigen fid?

mieber unb münben unterhalb ber Sctjlcufe bei bem Hecfar»

auer ZDalb in ben Khein. Zjier mag aud? cinft bie altt

Hecfarmüubung gemefen fein.
1

)

5ur <5*it Karls bes ©rogtn ha,te &cr hecfar aber

bereits fein altes Bett perlaffen unb flog, mie mir aus

Sd)tnfungsurfunben für bas Klofter torfd? aus jener ^cit

’) Karl Saumanu, Urgefdjidjte oon tnamit)rim (Sammlung
oon DortrSgen, gefallen im UTannljeimer Hltertumsoerein, 2 . Serie,

ItTannljeim i8B8), tjfllt Öen .fluglauf löugs öem Sedtuljeim •Hedarauer

Hodjufer. ber bem legtercu Dorfe feinen Hamen gegeben gat, für bes

merkenswert uub noeg in bie gefcgidjtlidje ,5>eit gerabreiegenb. Dgl. S. 8 .

— Karl <£griß, bas Dorf Ittanngeim, IITanngeim ( 891 , S. 10
,

gibt

bie tTtögIid|feit 311 , bag ber Brüdengiefen oberhalb Hedarau ein eljes

maliger Hedararm iß. — Der «Sraben, ber bie Hedarauer Cßiefru

mit bem Hbein oerbanb, jegt aber bur<b ben Hgeinbamm abgefd;iiitlen

unb 3ugefd;ültet iß, ßammt aus fpätcrer fitit, ba ber Hedar eine

anbrre Hi4?tuttg eingefcblageu Ijalte. ©efllid? ron ZTedarau, ebebem

ein (teil ber iSemarfung Herrnsheim, liegt bie ITtal in au ober tttalau,

bie ebenfalls bem (Sebiete bes alten Hedars augrbört, unb bereu

Hamen wahrfd?einliih gleid;bebeutcub iß mit ber 11t üg lau, ber Khein:

infei bei lUannheim.
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erfafyttii, an Öen Pörfertt .feubetthcim unb Pornhcint (aus»

gegangen, lag unterhalb .'jcubeithcim i porüber. 0b er bamals
uörblich ober (üblich poin Dorfe Hlaunheini müubete, läßt

fid) aus biefen Urfunöen nicht erfeljeu, beim merfroürbiger*

roeife wirb baritt über bie £age biefes Dorfes troß ber

jot}lreict?en SchenfungsurFunbeii nichts gefagt, roährcnb roir

pon Seifenbeim, jeubettheim unb Pornbeim
erfahren, baß fie am Hecfar lagen. Cag benn bamals
(Haituheim überhaupt nicht an biefem ^luffc ? (Dir

iperben (eben.

Pas Porf Plannbeim gehörte mäbrenb bes gaitjeii

(Tiittelalters jum KrchibiaFonat (Deiiißeim unb biefes um*
faßte nur ©rte, bie auf bent rechten Ufer bes Hecfars
lagen.-) Pie Kirche mar ftets Fonferoatip in ihren Ein*
richtungen unb bie (Einteilung ber Bistümer in Piöcefen

ober KrchibiaFouate reicht ftcher in eine febr alte
<5eit jurücf.

Uiannbcint lag benmach in frühmittelalterlicher t7jeit nörb’

lieh Hecfar. Pas mar noch ber ^all im 3dhre ((80
$ur <5cil bes Kaifers .^riebrich, als em (Hottch bes Klofters

Corfch bas jeßt noch porbanbene (ßüterperjeichitis bes Klofters

anlegte utibHusjüge machte aus beu alten SchenFungsurFunben.

Pabei perfubr er, roie er felber angibt, bergeftalt, baß er

bie SchenFungen nach ben (Bauen orbnete unb in biefen

außerbem bie (ßüter nach ber Krt ihrer tage aufjäblte.

3m Cobbengau teilt er bie 0 rie, in benen fein Klofler

ißruubbcfiß Reifte, in brei (Bruppen.3 ) Pie erfte umfaßt
bie ©rtfehaften an ber Bergftraße pon ITeueuheim bis

IPeinbeim. tjier mar bie (ßrenje bes (Baues. Pie jroeite

(ßruppe, bie hier hctuptfächlich in Betracht fomnit, enthält

bie 0rle am rechten Hecfarufcr. Er beginnt mit 5cbroaben*

beim (oberhalb Cabeuburg, jeßt Schmabenbcimer ^of ), barauf
folgen Cabeuburg, Cilolfesbeim (ausgegangen, lag unterhalb
Cabenburg), 31t>«=h**m / (Dallftabt, jfeubetiheim, Pornbeim,
eine nicht benannte Stelle jroifchcii Pornbeim unb ITUinn*

beim, Uuninbeim, Ebighcim (iag bamals roie ber itächft=

folgenbe 0r( auf beni rechten Kb<inufer unb gehörte jum
Cobbengau; ber Hßein floß längs ber Canbftraße nach

^rauFeutbal), 0ppau unb Scharra (Scharbof). Pie dritte

(ßruppe, bie bie 0rte füblid) ober linFs ooni Hecfar uni*

faßt, beginnt mit Qeriimmbesbeint (bas ausgegangenc
Herrnsheim), barauf folgen Klopheint (ausgegangen, lag

auf bem Hochgcftabe in ber Habe bes Stationsgebäubes

Secfeubcim), Secfeubeim, (Breitjheim, «Ebingen, (Dieblutgeti,

Bergbeini ufm.

Jlus allem bem gebt h^or» baß Ulamiboim bamals
auf bem i echten ilfcr bes Hecfars lag, b. b- baß ber Hecfar
(üblich- poii ber Püne floß, auf ber bas Porf ftanb, unb
jiemlich rocit pou biefem entfernt mar.4

)

(Einen fieberen Hnbaltspunft über ben bamaligeu Cauf
bes Hecfars gibt uns bie tage ber ^ollburg Hufen.’)

Pie Burg mar nach bem Ucbergang ber rbeinifeben

Pfalj au bie Htri°9* »oh Bayern (i. 3 - 12(4) poii biefen

als .öollburg am rechten Ufer bes Hecfars bei einem Hof’
gute mit Hamen Hufen errichtet roorben. Dorßer befanb
ftch an biefer Stelle Fein <3oll, bagegeu roaren ju Cabenburg

*) IDormfrr Synodale oon 149« in der ^eilfdjrii't. für dit cSefdj.

des mberrtjeins 27
, 585 .

'*) Nunc ad diversas tradilioncs per diversos pagos in divcisis

lot is ac Icrminls transscrihendas acciugamur, Cod, Laur. III, 283
, 353 ,

‘) Hlone in der §citfd>rift für die (Scfdj. de» (Dbcrrljtms 3 , 6 »

?lnm. f.trtibl: „Das I>orf IIlamil|eim, meiere» der jetzigen Stadt
gegenüber auf dem redeten Hrcfarufrr lag" 11240). Pas iff ein

3 rrlnm. Pos Porf lag in der (Segend, tpo beule das Sd)loß und die

(Pbrrftadt fletfl. Pas Porf imijjle ja abgebrochen »erden, als die

Zitadelle im jjahr len», angelegt »urde.
lieber diefes Dufen, das fpätere Kheiuhaufeu pgl. IDille,

lieg, der pfaljgrafcn am Hßeiu, unter baufen, .ferner Ij r 1 ft a. a. ®.
S. 6l. >Er hält jedoch l?ufen für das Schloß cftämßelingrn. Panu
hätte jenes Schloß dreimal den Hamen gemedifelt. Pie llrfunden

uuterfcheideu deutlich den 2tbein joll p m Hecfarjoll. 3entr »ird bei

der ^oilftätte 311 lllanuheim io mehrmals »ährend des 13 . ^ahrh.
diefer 311 Hufen erhob.-* liufen lag alfo am Hecfar. Dgl.

IDiUe 553, J 72 .

unb 511 CDimpfeu Föuiglichr «cjollftätten. Cabeuburg roar

an beu Bifchof pon iPorrns gelangt. Per H*ri°S
am Kbeiue bei inannbeiut einen neuen Xbeinjoll eingerichtet

unb ju beffen Erhebung einen feften (Turm, bas „Bcrcbfrit

(Bauchelingen" auch Schloß Eichelsheim genannt, bict)t

ant Kbeine errichtet. Paburct) geriet er in mit beni

Bifchof poii Speier unb mit ben Bürgern pon IDorms,

bereu DerFebr auf bem Xheine beläftigt rourbe. ^u all

bem Famen noch ^«»ifti^feiten bes H*rS°9S mit bem Erj*

bifchof (Denier pon lUainj roegen ber (ßüter unb Hechte

bes Klofters Corfch, bas Kaifer ^riebrich II. bem Erjbifctjof

gefcheuFl hatte, beffen Keidjspogt aber ber H< r
5
03 als Hach’

folget ber h<>b*»ftaufifchen Pfaljgrafen roar. Per Erjbifchof

fah ftcb ferner burcf} bie neu errichteten Hheiiijölle aufs

höcbfte gefchäbigt. 3,n 3ahr< ( 269 nerbünbete er jich baber

mit bem Bifchof Heinrich pon Speier unb ben Bürgern pon

UJovms gegen ben Bayernberjog. Sie jogen auf ber alten

Hönierftraße oon tt?orms nach Cabenburg, bas roahr*

fcheinlich bamals pon bem H* r5°3 btbrängt rourbe, feßten

hier auf bas linFc Hecfarufer über, jogen flußabroärts tiach

Eichelshrim am Hheiu unb jerftörten bas Schloß. Par*

nach gingtn fic weiter rheinaufroärts unb jerftörten bie

«gollftätten ju (Bermersheim, bas beu H*er<» »011 Chann
gehörte unb ju Ubenljeim (Phüippshurg), bas im Befiße

bes (ßrafen Simon uon ^ir»eibrürfeu roar. t)i«rauf Fehrten

fte jurücf, bemächtigten fiefa ber Burg H“f« n t>er50cjs

pon Bayern, bie ani Hecfar lag, unb jerftörten fte

grünblich 8).

Paß leßtere Burg nicht Hecfarhaufen bei Cabenburg

fein faitu, ergibt fich fchon aus bem ^afamnienbange ber

Erjählung, junial auch in biefem 0rte niemals eine ^oll*

ftätte ober eine Burg fich befanb.

Pie Burg taufen bei iliannheim — manchmal

heißt es auch IHannheim bei fjufen — rourbe jroar roieber

aufgebaut, aber batb barauf ereignete fich eine Kataflropbe,

inbem ber Hecfar feinen Cauf peränberte, pon ber

Hufen fich gänjlich abroanbte unb nörblich pon niannheim

einen anberen IDeg in ben Hljein fuchte. Pas gefchah

jipifcbeu ben 3a*?ren (294 unb 1323 .
7
) Pie Burg Hufen

nannte man pon ba an Hbeinhufen, roeil fte näher am

c
) Wernhcrus archicpiscopus Moguntinus assumenx sihi Henri-

cum cp. Spirenscni — item civei Wormaticnscs cum mcdictale civitatis

in partes »uperiorcs transierunl. Et sic pcrvencrant Ladenberg (!),

ct quoddam castrum in npposita illa parle Rheni |d. b- auf dem redeten

Uftrl vocalum Eschesheim (EicheUheimi fundilus deslruxerunt. Et
ascendendu telonia in (iermersheim, quod erat illomm de Thann
et in Udenheim, quod eral domini Simonis comilis de Geminipontis
lolalitcr deposuerunt. Simililer in Husen Castro domini ducis Bavariae
super Necara factum cst. Anna). Wnrm. M. G. 17, 68 . — 3n &en
Hegejttn der pfa^grajeu am Kbein «52 »ird der 3nbaÜ diefer Stelle

folgendermaßen »iedergegebett: 3 (S* ö0? (r ftromaufroärls, jerfiärtr

die Cabenburg gegenüber liegende Surg CEfdtcsbeim und legte die ^SUt
in (Sermersbetm. Udenheim und Hecfartjaufeu nieder. Cabeuburg
gegenüber liegt der <J)rt ZTerfarboufen, aber nicht die Stirg ifdjesljeim.

Diefer Harne ift »ie der ZTame Cadruberg oon dem Derf.tjfer ber
IDormfer Cbronif falfd? gelefen ober nerfdjrieben »orbeit tfir 5idjels:

beim. Statt Cabcnberg fotl es Caubrnburg t)rißen. — Krieger,
(Eopogr. IDörterbiiib bes (ßroßber3ogtnms Baben h^tt gleichfalls >£fhes.
beim für \Eicb0l3beim unb bas castrum Husen super Nccara für bas
fpätere Kbeinbaufen.

’) 3m 3abrc I-9C “, ' ri Ä(m Klofler Ifemmenrobe (Keg.s2Se3.

Irier. Kr. IDittlicbl bie .ijollfreibeit bei ben pfSljifchen cjollftätteu 311

Haufen, iHanntieim, .fürftenberg iBurg am Hbeinc bei <£oblen5>

unb Ba.b.tradj für fein liofgut Heubufeu (»efHid? oon Zlltrip) pou
pfa^graf Bubolf I. erneuert. Der ^<>11 •» bufeu bejlanb alfo bamals
noch. 3m 301?" 15-5 oerpfänben pfaljgräfiu lllr.blbiib, itjr Sobn Jlbol*

unb (Äraf 3ol?on , i o®1' Haffau, lltuntper (Dormunb) ber beibett, bem
Speierer Bürger HiFolaus 311 bem „gulben S<baffe" bie Burg Hheiu
häufen bie lltüb'e 311 Sicfeuheim, bas Bofgut, bas 311t Burg Hheiiu
häufen gehörte, unb für btn .fall, baß diefe Pfänder nicht ausreihten,
eitte Korgült 31t Hrcfaratt und dtn bof dafrlhü ttebfl der Bete und
Steuer 311 Sicfenbeim pf. Kea. 1442. Damals hieß alfo die Hurg
fibon Ubeinbaufeu, der Hecfar floß niebt mehr rorüber, und fte u>ärc
jdj»erliib oerj’fäudei worden, »ruu der Hecfarjoll dorl nodj erhoben
worden wäre. !Dir müßten »enigürns in der Hrfunde etwas poin
^olle börett, wenn er damals uod; beftaud.
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Kleine als am Hccfar lag uub uachbem fic fpäterabge* *

gangen war, blieb noch ber tiof übrig, ber auf beu Karten

bes 17. ^aljrtjuuberls als Khcinhäufer £>of peijeichnet ift.

«Er lag am ©übe ber Schwegingcr Dorftabt, rechts, biesfeits

ber ©ifeubahn unb ift jegt mit tDoljiitjäiifern überbaut.

Der Hecfar hatte bis batjin im allgemeinen foigenben

Cauf: pon Secfenheim fommenb flog er an jeubentjeim in

einem nach Horbwefteu gerichteten Bogen noriiber, würbe

pou bem fjochgcftabe bei Dornljeim, in bas er (ich im

Caufe ber 3al?rhun&cr,e tief eingcbofyrt fräftig nach

Silben abgelcnft, flog in ber Kid)tung ber jegigeu Kiebbalju

über bie Stelle, wo biefc Bahn bie Caubftrage freujt, bog

bann wicbcr nach IDefteu um, flog füblid) pon ber tjeibel*

berger «Eifeiibahulinie an ber Burg £)ufcn, bie auf bem
rechten Hecfarufer lag, porüber uub müubcte in bem be>

fannten Schnifenlod), bas fürjlid) in einen parf uerwanbelt

worben ift, in ben Kheitt. Dor einigen 3a hrcu befaub ftd)

auf bem IDege, ber bas Sdjnifenlod) pom Kh<in trennt,

ein hölzernes Brücfieiu, unter bem ein fchmugiges IDaffer

träge in ben Kheitt flog. Das waren bie legten Spuren
ber alten Hecfarmünbung.

Der alte Hccfar wirb in einer ©ülerbefchreibuug

pom 3al)re 1387 erwähnt. ©r lag in ber Ilalje bes

fogeuauuteu Kalfofens uub bes Kheingewannes, alfo jwifdjcti

bem Ixbeine unb bem Ciubenhofe, wo ber alte Kalfofeu

fich befaub- Dapon erhielt bas IDaffer auch ben Hamen
Kalfofeuwaffer*)* Diefes IDaffer ift noch auf ber alten

topographifcheu Karte bes ©rogherjogtums öaben pom
3al?re 1824 perjeichnet. ©s erftreefte ftch als .^ortfegung

bes Schuifenlod)es bis jum ehemaligen Sinbeubof uub würbe
pon erfterem burd) einen Kheiubamm, bie jegige Kenners*

hofftragc, getrennt.

Der Durchbruch bes Hecfars geidjah wahrfd)eiulid) in

ber ©egeub bei ber Kreuzung ber Kiebbahn uub ber £anb*

ftrage, nörblid) poii legterer. Der ^lug waubte fidj bort

wieber um nach iüeften unb fo entftanb bie fchon erwähnte

S* förmige Doppelfchleife. Dor beu inauuheimer Dünen
machte er noch einen Bogen nach Silben. Daher flehen

bie t)äufcr jwifdjen bem lüaffcrturm uub bem Depotgcbäube

ber ftäbtifdien Bahnen auf ehemaligem Hecfarboben.

3u ber ^weiten Qälflc bes porigen 3ahrhuubcrts mugte

infolge bes jriefenheimer Khcinbuvchftichcs ber €auf bes

Hecfars an feiner Münbuug in ben Kheiu biefen oeränbevten

j)uftänbeu augepagt werben. Der alte Kheiu ift jegt 3ubuflrie*

helfen geworben unb an ber ehemaligen Münbuug bes Hecfavs

ftcfjt jegt bas ftäbtifdje ©leftrijitätswerf.

Karl Hfyeo&ors Hufentfjalt in öer Pfals 1785.

Kurfürft Karl Cheobor, ber 1778 infolge ber bayrifchen

©rbfdjaft nach München überfiebelu mugte, fehlte in ben

foigenben 3Jhtcu mieberlplt in fein geliebtes pfäljer £anb
ju porübergehenbem Kufenthalt jurücf. So im 3 llh l'e 1785,

worüber folgenbe Hachrichteu aus ber felteueu „Mannheimer
Leitung" pou 3utereffe fein werben.

* *
ifr

inüuchen, 3. Mai 1785.

©eftern früh um ein Diertel nach 3 Uhr haben Se.

Kurfürftl. Durchlaucht bie h'efige Kefibcnj perlaffen, um
nufere entfernte Mitunterthanen burch ^öchftihre ©egen*

wart jit beglüefen.

') tttannt). cSefcbi<btsbl. IV, 225: Jtem *yn 5®eiteil <’ , morgen

)

in bein tttercjelcr by bem falcfoftn — Jtem eYu halber morgen uff

bie Hyngevaiib — ilem eyn jweiteil uff ben alten ITecfcr.

iltjrift a. a. 0. 5. 15.

Mannheim, 13. Mai 1785.

Dorgeftern nachmittag um halb 5 ilfjr ftnb 3iJrc

Kgl. Roheit bie perwittible -Jpau Kurfürftin p. Bayern')
in hieftger Keftbeu^flabt, ber «Erwartung gemäg, eingetroffen

unb in bem Kefibeitjfchioffe bei beu Kusftcigcu aus bem
IDageu poh 3i?re" beibeit regierenben Durchlauchten auf

bas freunblichfte unb järtlichfte bewillfomtiet uub empfangen,

fobann poh ü)öchftbeiben t)aub in fjaub bie grogc Stiege

hinauf in bie geführet uub begleitet worben.

Die biefer Durdfl. Kurfürftin bei ber Kufunft in beu

pfäljifdieu tauben erwiefene ©hreubejcuguugen beftuuben

in folgeubem: 3<!& <s ber 5 ©berämter Bretten, l)eibelbcrg

uub Cabeiiburg ijatte feine Mannfdjaft theils ju ^ttfe, theils

ju pferb aufgeflellt, bie Stäbtifdien mit fliegenben ^aljueu,

fiingenbem Spiele, Mufif unb bonuernbem ©efdiüge. Kn
perfd)iebenen ©rten waren ©hrenpforten errichtet, unter

welchen ftd) bie in nuferer Bäbe bei Hecferhaufeu uub

Secfenheim, fowie bie am elfteren ©rle aufgeftellte bürger-

liche Mannfchaft pou £abenburg, 200 an ber ^agl, uebft

einem £)aufen ju pferb, mit ihren jahueu unb türfifefjer

j
Mufif, befonbers ausnahm. So würbe ber erhabenen

Keifeubeu pou einem ©beramt jum auberu uub fo weiter

bis an hi«Ü3«r Stabt bas ©eleite gegeben. Kn ben IDerfen

* empfing l)5chftbiefelbe Se. ©rcellenj ber fjerr ©ettcral

j

."jreiherr pou Belberbufch als ©ouoerueur ijieftgcr Stabt

unb ^eftuug ju pferb, unb begleitete Sie bis in bas Sdjiog.

Zugleich würbe eine 3 malige Begrüffung, jebe mit

24 Kanonen, poii ben IDällen gemacht, bie erftc bei ber

«Einfahrt in bie ^eftuug, bie 2te unb 3te bei unb nach ber

Kufunft in bem Sdjloffe uub auf jebe Saloe folgte ein

Lauffeuer ber pom fcjeibelbcrger Chor bis an bas Sdjlog

parabicreitbeu, auger bem wachthobeuben, in y Bataillonen

beftehenben ©arnifon. Bei 3*’rer K. Roheit in bem IDageu

fag l)ochbero ©brifthofmeifterin; bann folgten bem Kur*

fürftlichcn IDageu uod) 3 aubere fcchsfpännige IDageu mit

l7öchftbero ©efolge.

©eftern war in bem grofeu Kitterfaalc Kfabemie ber

Mufif. tjeute fmb 3h r« Kurf. Durchl. nach Schwegingen

gefahren. 3" einem IDagen befanben fich beibe Durd)l.

Kurfürfliueu, in beut aubern Se. Kurf. Durchlaucht mit bes

t7errn Staatsminiflers uub ©briftftallmcifters ^reiherrn pou

Dieregg «Ercellenj. 3» Schwegingen würbe ju Mittage ge*

fpeifet unb 21benbs wohnten bie Durchl. tjerrfchafteu ber

Dculfchen ©per ©fintier p. Schwarjburg bei. Künftigen

Sonntag wirb ein 5ce ifouiert tu bem grofeu prächtigen

Keboutenfaal gehalten, wobei ber erftc unb zweite Kbel

! unten erfchcinet, für bie ^ufchauer aber auf ber umfang*
liegen ©allerie uadj Kang unb ©rbnuug pläge angewiefen

werben. Bis Montag wirb in bem Keboutenbaus ein

Daurhall gehalten, bis Dienstag aber bas Cuftfpiel bie

t^ochjeit bes ^'daro porgeftellet 2
). Die Kbreife 3hr«r Känigl.

tfoheit ber oerwittibten t̂
rau Kurfürften pou Bayern nach

Koblenj ift auf ben Mittwoch feftgefegt.

15. Mai 1785.

©eftern geruheten 3bre Kurf. Durdj. mit 3^rer Königl.

Roheit ber perwittb. ,^rau Kurfürftin pon Bayern bei

fcfaönftem hr'lrrfteni IDetter nad) ©ggersheim ftd) ju er*

heben, bafeibft bas Mittagsmal einjunehmen, gegen Kbenb
aber bei £)5chftbero Kücffeljre baljicr bas neu erbaute

prächtige ^eugljaus in Kugenfcheiu ju nehmen.

') IHaria 21una, hie iPilme bes Kurfürften Klar III. 3°fe f D0U
öuyerii, heu Karl Itjeoior (777 beerbte. Sie roar bie (Eodjtcr bes

KSnigs .friebridj Kiigufl III. pon polen unb Kurfürften pon Saufen
(«ob. 1728, geft. t797).

*) .freitag, ben (3. ttlai mürbe bie holjb.mer'ffbe 0per „cSüntljer

pon 5<bu>arjburg" gegeben; am Sonntag, ben (5. tttai fiel bie Cbeater:

aujfübrnug ipegen bes CErbffnungsfonjertS im neuen Kon^ertfaal bes

Itjeaters aus; lllontaa, ben (5. Ittai folgte eine 2tuffut)rung bes

Deaumarcbais'fche« £uftfpitls „Pie Ifocbieit bes ^igaro". 2tin 8. IlTai

batte ber Kurfürft einer Kujfübrung bes „Julius <£äfar" pon Sbaftfpeare

beigeu>ot)iit, worüber Jfflanb in feiner Selbftbiograpt|ie 2.)ät)eres berichtet.

Digitized by Google
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\ 7 . 2Uai \785.

Das ant perroichettcti Soutane in bem groffeu Saal?

bes Reboutenhaufes abgerahmte ^rcifonjerl ber hiefigen

iUufifliebhaber unb übrigen l^ofmufif roar unter anberm
in allem betrachte eine ber glänjenfteu unb gefchmacfpollften

Ergößlichleilcn, roomit bas Beftreben, bie Anroefenheit ber

Durch 1- sei »ittibten Frau Kurfürftin p. Bayern ju Perherr*

lieben unb Ijöcbftöero Aufenthalt angenehm ju machen, fein

^iel erreicht haben bürfte. Die höchfte <5egenroart breier

Kurfürftl. Durchlauchten, ber böct?ft biefclben utngebenbc

jaljlreidjc Ijofftaat, bie Beenge ber in glänjenbeni Aujuge

erfcbieitenen jjerren unb Jraueiijimmer pon Staub, fotpie

bie übrigen freien Zutritt gehabten ftäbtifeben Perfouen

pon allen Stäuben unb Range, bie foftbare in IPachs

peranftaltete Beleuchtung bes Saales, biefer Saal felbft,

roelcher au Pracht unb Schönheit a>cit unb breit nicht feines

(ßleichen hat unb «üblich bie mit aller biefer fterrlichfeit

pereiubarte, mit allem Kunftgefühlc uttb Reiter ausgefübrtc

lllufif ber aufgetrettenen perfouen, foroohl tfiebhaber als

roirflichcr ITonfünftler betberiet (ßefchlechts, bie fich in

Begleitung eines ftarf befetjtcu (Drcheftcrs, tbeils auf

3nf»rumenten, tbeils mit (ßefauge haben hören taffen, alles

biefes geroährte eilt Dergnügeu, bas ftch beffer feiten, hören

unb fühlen als befchreibcn läfft. Schöner unb erhabener

hätte bie Einroeihung bes berounberten Saales nid)t gefcheljn

föunen.

Hiebt miuber zahlreich u <b bureb bie abermalige

höchfte tßegenroart ber Durchl. gnäbigften fyrrfchaft per-

herrlichet, roar ber geftrige in öem Schaufpielfaale gehaltene

Daurhall.

20. lllai 1785.

Dorgeftern früh ha^ C11 öcr perroittibteu Frau Kurfürftin

pon Bayern Durchlaucht hiefige» Aufenthalt roicber perlaffen

unb bero Keife nach Kobleuj fortgefeßt. Hach mittag ftnb

beibe regierenbe Kurf. Durchl. nach Schroetjingen abgefahren

24. lllai f785.

tjeute Dormittag (j Uhr haben fielt 3hre Kurf. Durchl-

in Begleitung 3hrtr hoehf- Durcbl. ber permählten Fr<ui

pfaljgräfin pon Bir Fcnfelb 3
), hödiftroclche am per-

roicheuen Hlittrooch pon 2Ttüuchen in Schroetjingen eilige-

troffen, tjierher erhoben um bie poii biefiget in 5 3»fanterie

Regimenter unb einer Esfabron Dragoner heftelienbe (ßar-

nifou auf ber groffeu lücibe 4
) gemachten Kriegsübungen

anjufehen. 3hrc Kurf. Durcbl. haben fich über bie lllafeu

jufriebeu unb pergnügt über bie mit fchöufter (Drbnung

unb äufferfter Üebhaftigfeiten pollführten, auch mit häufigem

Kanonenfeuer begleiteten Eoolufiouen ber in (Ein Korps
pereiuigten (Truppen bejeiguet, roobei bie tierreu (Generale

Freiherren poii Ijohcuhaufeu unb poii IDeict)* Ercellenjeit

jeber eine Brigabc conimanbirten. Die Anroefenheit ber

Durchl- t)errfchaft, mit gefammtem fjofftaate unter einem

erhabenen Schirme oerfammelt, bie Schönheit ber Cruppeu,

ausgebehnt auf einem groffeu roeiten F«lb«/ bie unjählia

frembeu unb eittheimifcheu ,3ufchaucr in mauichfaltiger

HTifcbuitg, bas lebhafte feuern, bie fchmetterube Kriegs-

mufif unb bann bei allem öiefem ein fcfjöucr heiterer

Ejimutel, roas fonntc unter folchcn Umftänben foroohl ber

Durchl- Ejerrfchaft als übrigen Aitroefenbeti größeres Der-

gnügen machen, bie heiße Arbeit ber löbl. Regimenter aber

mehr periüßeit unb erleichtern?

27. 2Uai f785.

Dorgeftern Abenb nahm ber Kurfürft au ber mit

groffer Pracht poii allhieiiger Stabt gehaltenen Froh“’

Maria Jlmta, (Eodjler Oes pfalwrafcu .friebriit; pon ,;>a>ejs

brü.ten, öduneiier bes fpättrn Königs Mar Joitf pon Bayern; ft«

heiratete itso ben ptoljgrafeu Wilhelm aus ber Nebenlinie Sirfenfelbi

c^elntjaufen, bie fpäter beu üitet „Iferjöge ill Bayern" erhielt.

5 er vEjerjierplag n>” l-i* ntn bie mitte bes 19. gabrtjuuberts

auf ber Kutjipeibe, beui *-iet ber ö|tlidjen ätablerweilerung.

leichnamsprojeffion mit jahlrcichem hocbanfehulichem «be-

folge €h<» unb machte beit Umgang aus ber Stabtpfarr-

firch« nach bem Schloß au bie auferbauteu Altäre unb
roicber in befagte Kirche jurücf mit.

tjeibelberg, 27. iTlai f785.
(Selegeutlich ber heute Dormittag pon bem löbl. Ccib-

Dragonerregimente 3hr«r Kurf. Durchl. auf bem parabeplatje

bahier gehaltenen Abfeuerns geruheten brbe Kurf. Durchl.

mit ber permählten Durchl. Pfaljgräfin poii Birfenfelb pou
Schroetjingen aus bieiiger Stabt mit hödjfter (Segeuroart

ju erfreuen.

31. ITlai f785.
Dorgeftern Abenbs um 8 ilfjr haben Se. Kurf. Durcbl.

unf. gnäb. Canbesherr in Begleitung Sr. <£re«ll. bes tjcrru

Staatsminifters unb tDbriftftaUmeifters l}. pon Dieregg,

bie Reife über Franffurt nach Düffelborf angetreten, roobiu

fchon Qlags juoor Staats- unb vEonferctijminifter ^retbtrr

pon 0bernborff 'Ercell. abgegangen roar. Diefen Illorgen

hat bie Frau Kurf, ihre Sommerrefibeitj $u ©ggersbeim
bejogen.

illülheim am Rhein, f. 3uni 1785.

(ßeflern Dormittag um fO ilhr ift ber . . . Kurfürft

$ur allgemeinen F rei|öe ber fitnroohnerfchaft f^ier angc-

fommeii. Das 3ägerforps, bie Bürgerfchaft unb bie 3u4*>tö

parabirteu unb empfingen Se. Durchl- mit fliegenben Fd^n*n
unb paulen unb (Trompeten. <5n>ölf junge Kaufleute roaren

in gcfchmacfpoller Uniform entgegengeritten. Se. Dur>+1.

flieg bei bem Seibcnfabrifanten tjerrn AnbrO ab, roofelbft

ber liuiitius poii KöUii unb ber ©beramtmann Fl <ih«rr

pon tüßcurobc fich ^ur Beroilirommnuug eiugefunbeit hatten.

Hach eingenommenen Erfrifchungen feßte Se. Durcbl. um
\\ Uhr bie Reife nach Diißelborf fort.

An beu Dcrfaffer bes Courricr du Bas- Rhin. iHeiii

^err! 3^r Platt poih 28. porigen Ulonats enthält einen

fetjr ungeräumteu pöbelhaften Artifel pon Derfailles pon

ber h’eftgeu Aiifunft unb Empfang« uuferes gnäbigften

Kurfürftcn. 3hrc Quellen Deutfciier Hactiri<hten fmb in ber

Chat f«hr fonberbar. Schon por einem UToitatc hätten

3hncu alle Deutfche Blätter fageit fönuen, roi« ber Kurfürft

poii feinen treuen ilnterthaiieu empfangen roorben, als es

3hiien bnitennach «ine franjöfifche Haciiricht falfcfa unb

beieibigenb aufbinbet. Belehren Sie 3hre C«fet eines Beffent:

fagen Sie ihnen, baß bie Pfäljer ihren Kurfürften roie Kiuber

ihren Datier, empfangen Ijaben, baß bie ^fenftcr bes Schau-

fptelhaufes bei feinem Eintritt in basfelbe pou bem all-

gemeinen Dipat erfchütterlen, baß jeber fühlbare pfäljer

bie IDürbe, bie Roheit unb bas licbeoolle IDefen feines

€anbesfürfteu nicht ohne biiireifeubes ©efübl feben fönne,

unb baß alle ihr <J5ut, Blut unb Cebcn für 3i? n » wenn es

nöthig roäre, gerne aufopferten. Seine Abreife nach Düßel-

borf roar poii t ufenb Segensroünfchen begleitet.

Bonn, beu \. 3uni f785.
Se. Kurf. Durchl- ftnb mit einer 3-,<*t nach Kobleuj

gefahren, oon roo fie beit 4 . bs. roieber hierher jurücffommeu
uub 3hre Durchl. bie perroitt. Frau Kurfürftin poii Bayern
mitbringeu.

Düßelborf, 4- 3u»i 1185.

l^eute haben fich 5. K. D. nach bem Schlöffe Benrath
erhoben unb finb abenbs um 5 Uhr roieber pon bannen
jurtiefgefommeu.

Don ber höchften Anfunft hier ift noch nachjutragen,

baß folcbe am 5f. porigen ITlonats nachmittags um l

/s2 ilhr

erfolgte. Ungefähr 50 berittene Bürger mit blauen lieber-

röcfen, gelben IDefteu unb bjofeu unb Knöpfen, roelcfae

Kleibuitg üe ftch hatten neu machen laffcu, roaren bis gegen
Benrath enlgcgengeritten. Die pferbe roaren mit blauen
uub tpeißeu Bäubern uub Schlüpfen gejieret, bie Decfcu

roeiß unb blau eingefafft uub in ben Ecfeit mit öem
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pcrfcbluugencn Hamen Karl Il)co5or. Die jrcube uub ber

3ubel ben gnäbigften Kurfürften war uiidusfprecblid).

jrcubentbräncu ftürjtcu aus pieien Hugeu unb tjoljc uub

Hieberc mifchteu ihre Stimmen unter bas gegen fyntmel
gebruugeue uub bic Cüftc erfüllte Bipaf. Die •Einholung

war fcljr orbentlid). <5wceu poftillone uub jmeeu Bürger
ipreugtcu uoraus mit ber Hachricht, bafj 5. 11. D. anfämen.
Karl Ojeobor fam uub por feinem lUageu ritte bie bürger-

liche Begleitung mit jipeeu ©ronipetteu, ber poftmeifter

mit einem 5d)wariti feiner €eute, anbere Ciebbaber, bie

entgegen geritten waren, in einer bunten Bermifcbuug,

worunter Ceute oon ITlültjeim, Benrath unb bortiger ©egeub
waren. Irjieauf folgte ber Kapitain bes Bergifcbeu 3äger=

1

forps pon (öueealmaglio, Ijititer iljm 2 3äger, alsbauu ber

Kurfürftl. Courier, hierauf ber fed)sfpännige IDagcn bes

Kurfürften. Bei Sr. Durd)I- faß Staatsmiuifter unb ©brift«

ftallmeifter poh Bieregg ©rcellenj. f)intcr bem iüageu
folgten wieber jwei 3äger, worauf bie übrigen IBageti

bes ©efolgcs fuhren. Der <5ug ging über bie jünger
Straffe. Bei ber Hnfunft auf bem ZMarfte, wo taufenb

unb taufenb HTenfchen ftanben, rief alles Bipat. 3" bem
Schlöffe ipaten perfammelt ©reelle^ Staatsmiuifter jreiljerr

pou ©bernborff, ber Hbenbs juoor poii Znannijeim ange>

fommen war, bie jreifjerren poii Qompefd), poii Sturm«
feber, bie ©rafeu poii Heffelrobc, poii Pappeuijeint, ©eueral
jreiljerr poii IDinfelljaufen, alle Difafterien, alle ©ffijiere ufw.

alle begleiteten $. K. D. bie Stiege hinauf. Had) einer halben

Stunbe entfernten ftd) 5. Ü. D., famen aber balb wieber unb

festen fi<t> jur (Tafel, bic öffentlich gehalten würbe. 2tuf

ben 7. bs. halten uufere Regimenter ein fleiues Cuftlager

bei ©oljljeim in ber ©egeub poii Kaiferswertb, wobei auch

bie Konftabler ihre Hebungen mit jeuer machen werben.

12. 3uni 1785.

£aut pergnügenben Zladjric^ten aus Düfjelborf befinbet

ftd) S. K. D. in allerbeftem tBoblfeiu. Hm 3. haben bie«

felbeit beu grofen Hebungen poii fämtlidieu bortigeu ©arnifon
beigewoljnt unb bem commanbircnben ©eueral ©rafeu poii

pappeuljcim ©ycellenj ifjre ^ufricbenljeit bejeiget.

Hm Borobeitb beehrten Sie bas Scf^aufpiel bes f}crrn

Böhm mit ihrer fjb.ijften ©egenwart, worin nacf> bem
Sd)Iujj bes erfteii Stücfes bie fleine (Tochter bes Dircftors

eine Hnrebc gehalten, welche mit ©rfd)allung ber (Trompeten

uub Paufen ftd) gefdtloffen. Die Reife itacfj ©Iberfeib ift

bis ben <)• oerfchoben; bis füiifligc IDodic ift bie Rticfreife

nad) Hlaiuiljcim über Kobleiij feftgefetjet.

Kaiferswertb, ben 13. 3“'” 1785.

fjeut Ratten wir bas Ijöctifterfrculid^e ©Iücf mit ber

©egenwart Sr. Kurfürftlidien Durchlaucht poii pfaljbaietu,

unferes gnäbigften Canbesljerru beehret ju werben, £)öchft«

biefelbe famen mit einem jaljlreicticu unb glänjenbeu ©c«

folge, unter Begleitung einer aus tjiefigeu jungen Kaufleutcn

formierten Reuterei, Bormittags um \0 Uhr, unter fämt*

lieber in parabe aufgeftellter Bürgerfdjaft, hier an. Seine

Kurfürftl. Durd)L ftiegen an ber Coliegial Kirche ab.

Hacbbem fie alles ZHerfwürbige in Hugeufdjein genommen
batten, erhoben Sie ftd) in bas iBuarenmagajin ber Sciben«

fabrifanten Herren Preyers uub Kompagnie begaben ficb

hernach in bie jabrif felbft, wo alles in Hrbeit begriffen

war, faben alles mit gnäbigftem Belieben uub J)ufriebenheit

an, unb febneu enblicb, poii taufenb Segenswünfchen be«

gleitet, unter Borausreutuug ber nämlichen jungen HZann«

fdjaft wieber nach Düffelborf jurücf.

ZTTannbcim, 2<h 3nni 1785.

Hin pcrwicbeiicn HHttwocb nach ZHittag halb 2 Ubr
erfolgte bie i)ö hftbeglücftc ^urücffunft unferes gnäbigften

Caubespatters poii feiner uad) Düffelborf gemachten Reife,

t^ödiftbiefelbe fuhren unmittelbar nadi Sd)wet5iugen, wofelbft

am Hbenb jupor fdjon 3bre Putd)l. bie jrau Kurfürftin

poii ©ggersbeim angefomiiteit waren. Scbweßiugeu balle

gefteru bei biefer aufbelebenbeu IDiebcrfebr einen fanft

rübrenbeu Cag feiner fonft empfunbeuen jreubeu. Die

Hlanubeinier Itajionalfdiaubübne, wetteifernb mit allen

treuen Untertbanen, ibrent Canbesuatter feinen furjeu

Hnfenthalt angenehm ju ntad^en gab auf bem Kurf.

Cbeater bafelbft ein aus bem ©nglifd)eu überfebtes €uft«

fpiel „Den ©ftinbier" juoor aber eine fleiiic jamilieitfceue,

bic auf bie glücfücbe ^urücffunft unf. gnäbigften Kurfürften

Bejiig batte 5
). Den tiefen feierlichen ©iubruef, welchen bie

plößliche Beränberung ber Bübne in einen transparenten

Saal uebft bem brenueuben Bipat Carl Cbeobox unb
Clifabetba Hugufta, machte, war einer ber feeligften Rügen*
Miefe für ben djufdjauer. ijänbeflatfchen, bas fonft gewöhn«
liehe Reichen ber jreube, brach biesmal burd) beu gaujeu
Saal in Cbräueit aus, uub alle Blicfe b<ngeu unter bem
feierlichen ©efang eines 3"l,<lfbores febnfuditspoll an bem,
beu cs fo innig liebt uub pon bem es fleh pielleid)t balb

wieber getrennet feben mu|

znanubeim, beu 8 . 3 l,l> 1785.

©efteru poc Hlittag gefiel es ihren Kurfürflticbcii

Durchlauchten, unferer gnäbigften Caubesherrfcbaft, ein poii

Sr. ©reell, beni £)errn ©brift*3ägermeifter, jreiberrn poii

Ijacfe, in bem b*«r benad)tbarten Käfcrtbaler jorfte per«

auftaltctes ^irfch«Hbfdiiefen ju halten, wobei an bie 70 Slücf

H)ilb, worunter 42 gewichtige fjirfdje, bas übrige Hit«

Schmaltbiere unb Kälber gewefeu, poii ^öchf'beiifelbeu

erlegt worben finb.

jraufeutbal, beu 15. 3“ 1 * 1785.

bjeute war für uns ein Cag ber IBonue, ba Seine

Kurfürftl. Durd)I. unfer ungebetener Canbespater. poii ihren

Crcclleiijien beu fjerren Staats« unb Konfercutial Zniuiftcru

jreiberren poii ©bernborff uub poii Bieregg begleitet, mit

l^ödiftbero ©egenwart uufere Stabt ju begnabigen gerubeteu.

Unter Cäutuug aller ©locfcu unb parabierung ber l^tefivjeii

Bürger uub Sdnijen« Kompagnien, unb einer ailgeutein

freubetwollen Crwartung, erfolgte ZHorgens um 8 Hbr bic

böcbfte Hufuuft por ber biefigeu b«rrfehafllieheit Porcelain«
jabrif, wo felbft fjöchftbiefelbeii pou ber baljin ficfo Per«

fanimelten ©eiftliehfeit, poii bem gefamteu Stabtmagiftrat

uub Stabtoffijiercu, cbrfurchtsooll empfangen eiugefübret

würben.

IHit ausnebmeuber Ceutfeligfeit gerubeteu Sc. Kurfürftl.

Durchlaucht ben febr fdiönen lüaareu«Borratb uub fonftige

vortreffliche (Einrichtungen in Hugeitfeheiii 5U nehmen, unb

ficb hierauf, burch bie auf beibeu Seiten aufgeftellte Schul«

jugeub unb übrige ©inwobnerfchaft, unter beu lauten Seg«

iiuugen getreuer Untertbanen, nach bem jranfeiitbaler

©rjichuugs'^aufe ju begeben.

ftter geno^ bie Kommersen Kommiffiou unb übrige

Dieuerfchaft bie böcbfte ©nabe, Sr. Kurfürftl. Durchlaucht

aufjuwarten; wonach fid) ^ödibiefelbeu in ben grofen

Cebrfaal (in welchem fid) fänitlidje ©lepen au ber ö^bl 34»

mit ihren Directricen, ©oupernantineu uub £cbrcrn per-

fammett ball«n) eintrat unb bafelbft pon ber jräuleiii. poii

©mingbaufen aus Kölln, in Begleitung ber jräulein pon

£oen unb poii Berliehingen, im Babmeu bes ganjeit Üjaufes,

in einer franjöjifchen Rebe bewillfommet, für bie bisherige

böcbfte ©nabe unb tjulb gebanft; pou beu Demoifelles

3aeger, Cramer uub Burd)arbt aber ein mit fchicflidieu

Siiiubilbern gejiertes Bouguet uiitertbäuigft überreichet

würbe. Die Blicfe ber ^ulb unb <5ufriebeubeit, mit welches

ber erbabenfte Stifter alles biefes belohnte, erzeugten bic

I fichtbarfte jreube. Qödiftbiefelbeu erfuubigteu fleh fobauu

J
l „Per ©fliii&ier" ober „Pie immöglidje Sache", Ciiflfpiel i»

4 ütficn 0011 rdjröber nach bem <Englifd?eii. 2(u§erbem würbe oav.

mitglirbern bes 'Talionatlt)eater$ am i.^tiili in r>hinrt|innrii ^fflanbs

Schaufpiel „Oerbrechen ans cStjrfii«^«" aufgeführt unb am 21. als

premierc bie ©per ..König Iheoöor in Denebig" non 3an(ieUo |n»ieber-.

' halt am 2 ). 3W*«).

Digitized by Google



87 88

• itachbem fünttliche Elepcu Me €l?rc hatten, 511m t^aubfuifc

jugclaffeu ju werben) um beu pcrfchiebcucii £ehruulerricht,

liefen flct) fo ein als auberes fjieju ^et^öri^e» uorjeigen,

hörten einige proben im Singen uub in ber Hluftf mit

höchftem IDohlgefalleu au, redeten hulbpoll mit ein* unb
•tubcrii Zöglingen in franjöfifcher Sprache, unb erhoben

fich pou ba (itachbem poii beu ^räuleiu non Coeu uub
Berlichiugen noch eine befonbere Danffaguug gefchchen,

mb Se. Durchlaucht bic ^erjeu ber Zöglinge unb aller

Kiimefcnben mit bent tieffteu Ehibrucfc chrfurchtspoller

liebe unb reinfter Pcrebruiig erfüllet galten) au beu Kanal,

um bas mmmcijro pöllig eingerichtete fcfyöuc tagerhaus
ju befeljen, pou wo aus bic Kücffel)r burd) bie Stabt, pou
beu h«ifeflen IPünfchen unb

f
freubcntfjränen iuuigft gerührter

Uutertbanen begleitet, über Mannheim nach Schwefligen
.lieber erfolget ift.

Dlaunhcim, beu 22. 3uli 1785.

(Seftern frühe um 8 Uhr haben ihre Durchlaucht bie

pcrwittibte ,^rau Kurfürftiu poii Baieru bie Kücfrcife pou
Scbmcjingeu über Klüueheu augetretteu.

irianuhcim, beit 26. 3>'li l<85.

l^eute IHorgeu furj por ftebcu Uhr haben Se. Kurfürftl.

Durchlaucht, nufer gnäbigfler Caubesherr, bic Kücfreife uadi

Ulüiichett, unter treuen IPüiifchcu, augetretteu. Diefeu

iiachmittag tpcrbeu ber grauen Kurfürftiu Durchlattdd

Sdiwejiiigcu ebenfalls uerlaifett, um ©gershetm bagegeu
ju bejiehett, bei ber Durchfahrt Saijter aber bas Sdjaufpiel

bcfuchcu.

t>er (Einfluß öer jülidjfdjen $rage auf öie

Polittf Karl Philipps oon Oer Pfalj.

Uou profeffor tjernutnn tttjeobalb.

Ztactjbrucf oerboteu.

II. (Schluß)*)

Ein bebeutfames 3«ich«u bafür, wie bie Stimmung
in Bkuiuheim gemcdjfelt hdtic/ ift «-> öafj matt je$t bie

größten Hoffnungen auf bie (Scguer bes Kaifers, liollaub,

Euglaiib unb .fraufreidt fehle, tjollanb fab einer Pcrftärfung

ber preupifcheu Ulachtftelluug am Icieberrheiu nur mit Sorge
entgegen; bie fuljbachfdtc Uacbbarfchaft erfebieu bcn<Seneral«

»taatcu t>iel bequemer. Der pfätjifche Kefibcnt im baag,
S.hmibntann, muhte auf Befehl Karl Philipps perfuchen,

biefe Stimmung ber tjollättber 511 perftärfen, unb bem
holläubifcbeii Diplomaten, Baron 3if elmuyben, mürbe in

UTanttbeim ein lUemoire übergeben, in bem bas 3»*tereffe

tjollaubs au ber Kufre.hterbaltuug bes status <|uo betont

unb bie Bitte ausgefprochen tPttrbe, baf? bollanb auf bem
Kongreß für pfalj «Suljbach wirfett ntöae. Bach Euglaiib

mürbe ber ebengenaaute Schmibmaun gefchicft, um (ficorg II

ju feinem Kegicrungsantritt ju gratulieren unb jugleich ihn

ju bitten, bureb feine (Sefanbteu auf bem Kongreß bie

jülichfche Sache in ber für Pfalj ermünfehteu IPcife per«

treten ju laffen. Schmibmaun glaubte, trot? bes bamals
jmif.heu Pfalj unb l^auttoper über bie Rührung bes Erj«

fchatjmeiftertitels geführten Streites bie Stimmung in €onboit

als eine ben pfäljifcheu IDüufdien güuftigc bejeichiten ju

•Mirfen.

IPas nun julent ^ranfreich betrifft, io miffen mir ja,

bap es («hon lange banach ftrebte, beu pfäljifcheit Kurfürften

bem Kaifer ju eiitfremben. Der pfäljifche Pertreter am
franjöfifcheu Hofe, (Srcpenbroch, erhielt pou ^leury bie

fdiöuften IDorte. Befoitbers braug /jleury auf ein enges

.^ufammeufteheu ber pier mittelsba J' ;
*'.hen Kurfürften: ba«

burdi mürben fic „ihre r«nuliti<>r > ««nihlir machen

*} Dgl. tltannb. <3cfii?idftst>l. 1 Ur. j.

unb iit Kuropa beftomchr considuriret unb respcctircl

tpcrbeu". IPeuii Pfalj mit bem Kaifer ftch nicht weiter

eiulaffeit tperbe, bürfe es ftch ^er t?üife .’fraufrcichs per«

fiebert betitelt. tSrepcnbroch folfte mm im Perein nt t beut

bavcrtfcheti (ßefanbten, (ßrafeu b’Klbert, barauf binarbeiteu,

bafi es beim ^riebeiisfongrcB nicht bei ben fchönen IPorten

blieb. /Jleury forberte ror allem, ba§ Pfalj fidt freie tjanb

gegen ben Kaifer perfchaffe- (ßegen faiferlicbe Uebcrgriffe

mürben bie Jieichsfürften bei ^ratifret.h, als (ßaranten bes

mcftfäliicheu ^riebeus, Sdjuh unb £)iilf e fiitbeu, metm fie

fid) felbft barüber flar mären, was ihnen nottue. 3H («hier

Kbfi.ht, „in ganj »Europa eine gewiffe <ßleid)h«it ju ftabilieren,

permiltels welcher ber liebe 5 r**b beftenbig bauren föttne“,

follteu bie wittcisbachfchen Kurfürften ihn untcrftüßeii, iubem

fic ftch feft uutereiuanber perbänben unb feiner bem Kaifer

für ben Kongreß eine Pollmacht gebe; bafür wolle er bie

Pcrhanbluiig ber jülichfehett Succeffionsfrage auf bem Kou«

greg beim Kaifer befürworten. Hoch beutlidjer fpracbeu

ber (ßrojjfiegelbewahrer -Ebaupelin unb ber englifche <ße«

fanbte in Paris, IPalpole, fid? (Srepenbroch gegenüber aus.

Der Kurfürft folle ftch pom Kaifer ganj frei machen unb

als neues Blitglieb ber Qerrenhaufer Klliattj beitreten.

Soweit wollte aber ber Kurfürft noch nicht geben, fo fetjr

ihm auch bavait gelegen war, bie ^reunbfehaft jranfreichs

unb feiltet Perbünbeten ju erlangen. Doch lief? er bureb

(ßrepenbroch barauf hinweifeit, bag „uufer accrs>ions-

traktat lcbigüch befenfip unb auf 2 ^riebensjahrc gerichtet“

fei. IHan wu§te auf beibett Seiten, was mau pom anbent

ju erwarten habe: pfalj bie f)ülfe ^rattfreichs unb ,^ranf«

reich in furjem bie Bunbcsgeuoffenfchaft ber pfalj.

IPährcubbem gingen in ZPieu bic Perhaitbiuttgen ihren

langfanten <0ang weiter. Den tßebanfen, ben pfäljifcben

Kurfürften junt Perjicht auf Berg ju bewegen, muhte ber

Kaifer aufgeben. »Er muhte jwar emerfeits fuchett, preujen

an ftch ju jiebeu, er burfte aber auch auberfeüs bie Pfalj,

bie oon beu anbent IDittcIsbacheru unterftü|t würbe uub

leicht pon ^raitfreid) 6ülfe erlangen fonnte, nidjt fo ohne

weiteres opfern. Km liebften hätte er es gefehen, wenn
bireft jwifcheu preugen unb Pfalj ein gütlicher Pergleich

juftanbe gefommen wäre. Der Erbprinj pon Suljbach unb

Eramer wären nicht mehr abgeneigt gewefen, ju einem

folcheu bie fjanb ju bieten, felbft um beu preis eines flehten

©pfers, aber Karl Philipp wollte nichts barott hären uub
würbe tu feinem IPiberftaubc beftärft burch feinen Bruber
,$rauj Cubwig pou Irier, ber beu (ßebanfeu hegte, nach

bem »Tobe Karl Philipps felbft bie weltliche Kurwürbe ber

Pfalj unb ba mit ben Befih pou 3 l, li«'h uub Berg ju über«

nehmen. <^unt Schein, um beim faiferltchen hofe ben

„(Sümpf" ju wahren, lieh Jip.tr Karl Philipp auch »ach

Eranters Kbreife pon IPicu burd) 5raucfeit immer wieber

feine Bcreitwilligfeit ju einem annehmbaren Pergleich per«

ficheru. Kber mit fich war er pöllig im reinen: bic Er-

öffnung bes ^tctcäensfougreffes in Soiffons ftanb nahe beoor;

borlhiu wollte er ^rauefeit als feinen Pertretcr fettben. Kber
als biefer in IPicu uod) einmal perfuchle, eine Perficherung

ju erlangen, bafi ber poii Pfalj gemünfehte (Sarantieartifel

in bas jriebensiiiftcument aufgenommeu werbe, erhielt er

jur Kutwort, ber Kaifer werbe es nicht bulbeit, bah hiefc

ober eine aubere Keichsfadje auf beu Kongreh gebracht

würbe; wenn ber Perfuch baju gemacht würbe, würben bic

faiferlichen (Seianbleu ben Kongreh »crlaffen. ©hne Zweifel
war es hauptfädtlich bie Ktldfichl auf preuhen, Sie beu

Kaifer ju biefent fchroffeu Perhalteu perattlahte. Denn
preuhen fonnte nicht hoffen, in ber jülichfehett ,^rage ,^reunbe

auf bem Kongreij ju fitiben, unb wollte fie beshalb eben«

falls ausgefchloffcn fehett. Pon bemielbcn Preuhen ging

nun ein auberer Porfchiag aus, beffeu Kunahme burch &‘’>l

Kaifer ihm bte pfalj pollftäubig eiitfremben ntufite. Eine
Kommiffiott pou Keichshofräten hatte jur ilulerfuchuttg ber

Keditsfrage eine Prüfung ber Kcid'shofratsaftett über bie
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jülichfd)e Succeffionsfrage oorgeiiommeu unb mar ju bei»

Rcfultat gefomnteu, baß itid)t bic furj Porl)er gefforbene

Erbprinjeffin non Suljbach, Karl Philipps Eodttcr, fonbcrn

bcr männliche Hachfonnne pou Karl Philipp» Sdhmefter

Eleonore bas uäd)fte 'Erbrecht auf 3ülid]i uub Berg itad)

bem Kusfterbcn bes neuburgifchen inannftammes höbe.

Pas mar Kaifer Karl VI; felbft. ©bmol)l bas an unb für

l'id) nicht nach bem Sinne Preußens mar, bas ja nur bie

männlichen Had)fomnien ber Kontrahenten bes Erbpcrglcid)s

pon \666 als berechtigt anerfanute, fo tonnte man biefe

öfterreid)ifd>e Pebuftion bod) 511 einem Perglcid) mit ©efter*

reich ausnüßen. jtiebrid) perlangte, ber Kaifer

folle im Succefftonsfalle feine Hechte auf Berg an Preußen,
auf 3ülidj an Sitzbad) abtreten. ZDenn Suljbad) bamit
nid)t einoerftanben fei, ha ^> e Preußen nichts bagegen ein«

jumenben, baß 3“l*ch an ben Kaifer falle. Huf biefer

©runblage bemegten fid) feit bem IHai 1728 bie meiteren

Perhaitblungen jmifd)en Preußen unb ©cfterrcich. ZHan
fann fid) benfen, mic erbittert Karl Philipp, als er baoon
erfuhr, über biefe t>an5(un9sn>etfe bes Kaifers mar, bie

„treulos mie nur eine" fei. Um fo mehr fühlte er fid)

jeßt ju ben Brächten l)i<»tiejogen, bie ihm febon früher ifjre

freunbfd)aftlid)e lluterftüßuug in Kusficbt gcftellt hotten.

ZPir hoben fdton früher gefehen, mie ^raufreicb fid)

alle mütje gegeben, Karl Ulbert pou Bayern pom Kaifer
ab- unb mieber auf bic Seite ^ranfreidjs ju jichen. Um
12. Hopentber 1727 mar ber neue Hllianjocrtrag jmifdjen

Bayern unb ^ranfreid) juftanbe gePommeit. Bayern per*

pflichtete ftch, aud) bie aitbern mittelsbadjfchen Kurfürften
jur -Erneuerung ber t^ausunion in einem jranfreid) günftigen

Sinne ju bemegen. Eine bahin gehenbe Unregung bei pfalj
batte hnuptfäd)Iich mit Riicfficht auf bie jülichfche ^rage eine

günftige Uufnahnte gefunben, unb bei einer ^ufammenfuuft
bcr brei Kurfürften pon pfalj, Bayern unb Köln in Platin*

heim mar am 16. Upril 1728 ber Pertrag abgefchioffen

rnorben, in bem fid) bie picr Kurfürften jur Uufred)terhaltuug

bes Hcichsfyftems, mic cs ftd) burch ben mcftfälifdieu unb
bie uad)folgenben 5Gebensjdjlüffe geftaltet hotte, unb jur

Beförbcruitg ihrer 3ntereffen perbanben. 3n einem Had)*
tragsprotofoll Pont 17. Upril mürbe aud) bie jülichfche

Sache berührt : man roollte auf bem Kongreß eine ©arantie
ju ©unften pfalj*Suljbad)s anftreben, unb ber bayerifche

©efanbte in Paris, b’Ulbert, uuterftüßt oom pfäljifchen,

©reoenbrod), follte bort bafür Schritte tun. 3" ber 3nftruftion

für b’Ulbert hieß es, menn ^ranfreid) gemeinfam mit Eng-
iattb unb Qollanb bie Succefftott garantiere unb bie Huf»
nähme eines entfprechenben Urtifels in bas ^riebensinftrument

bemirfc, fo molle Pfalj ftch verpflichten, ttad) Ubiauf bes

IDieiter Ucceffionstraftats (16, Huguft 1728) fünftig teilte

Perbinblid)feiten einjugehen, bie Jranfreich fd)äblid) ober

unangenehm fein mürben, ausgenommen ben ^oll eines

Heichsfrieges. ;$ranj ^ubmig pon Erier, ber bei ber Be*
fprcdjuitg in ZKannheim nicht jugegen mar, feßte bann
fpäter eine Ergänjuttg biefer 3uftruftion babtn burd), baß
fein Erbrecht oor pfalj »Suljbod) ausbrücflid) betont merbe,

baß bie ©arantie für Suljbach alfo erft für ben ^all bes

Eobes Karl Philipps, 5ra"5 Cubmigs unb Uleyanber
Sigismunbs uub bereu männlicher Erben eintreten folle.

Pie halb barauf aus IDien eintreffenbe Had)ridit, baß ber

Kaifer Preußen juliebe Uttfprüche auf bie jülichfdjen £anbe
ju erheben gebellte, mußte Karl

' Philipp beftimmen, jeßt

jebe Kücfjtd)t auf beit ZPiener tjof aufjugeben. Es gab
nur ttod) einen IPeg: mit ^ranfreidjs i^ülfe bie ©arantie
bes Kongreffes ju Suljbadjs ©uuften ju erreichen, ober,

menn bas nicht gelang, ftd) mit ber ©arantie ^ranfreichs

unb burch beffett Permittlung Englanbs, unb bollaubs ju

begnügen. 3» biefem Sinne lautete bie 3»ftruftion ^raitcfcns

für ben Kongreß poih 17. 3uui.

Schon am 1 $. 3«'» «>or ber Kongreß in Soiffous er-

öffnet rnorben; ju ben Konferenjeu mürben aber junädjft

nur bie Pertreter ber fünf ZHädjte jugelaffen, bie bie

Präliminarien unterjeidjnet hotten, ber Kaifer, Spanien,

5ranfreid), Englanb unb bjollanb. Es jeigte ftch halb,

baß ber Kaifer ftd) aud) auf Spanien uid)t mehr oerlaffen

tonnte; umfontehr mürbe er ju Preußen hinübergebrängt

unb mußte ftd) entfdjließen, ihm als preis für feinen Um
fd)luß „Realitäten" ju bieten. 5o tarn am 23. Pejember 1728
ber geheime Berliner Pertrag jmifefaen Kaifer uub Preußen

juftanbe. Pie für uns in Betracht fomnteubeu Beftimmungen
lauteten: itad) beut Zlusfterben bes pfalj* neuburgifchen

inannftammes, ober falls bie brei Brüber ju ihren £eb*

jeiteu einem pierten, j. B. bem Erbprinjen poh Suljbad),

bte jülid)fd)cn £anbe cebierten, folle ber Kaifer feilte eigenen

Rechte auf biefelben überall befannt machen uub erfläreu,

biefer Red)tc ju einem Uusgleid) jmifd)en Preußen unb

Pfalj* Suljbad) fid) bebieueu ju moUett. Per Kaifer per--

fpridjt, feine Rechte auf Berg unb Rapenftein bem preußifd)cit

König für eroig unb unmiberruflid) ju übertragen, ebettfo

feine Rechte auf 3äli$ bem bjaufc Suljbach. Sollte Pfalj*

Suljbach nicht jufrieben fein, fo behielt ftd) ber Kaifer

feine Red)te auf 3“lid) por. Pafür übernahm Preußen bie

©arantie ber pragmatifcheu Sanftion unb bic Perpflid)tung

ju eroiger enger UUianj mit Preußen, mit bem cs in unb

außer bem Reich für einen Platin ftehen molle. Enblid)

perpflichtete ftd) ber Kaifer, meint auf bem Kongreß ein

biefem Pertrage abträglicher Bcfd)luß gefaßt merbe, bennod)

ben Pertrag aufrecht ju erhalten, ba ber Kongreß in Sachen

bes Reichs itid)t fompetent fei.

Heben ben Perhanblungen auf bem Kongreß, mo bie

pfalj burd) 5rancfen pertreten mar, gingen bie ebettfo

mid)tigen einher, bie ©raf b’Zlibcrt unb ©repenbrod) bireft

mit ber franjöftfdjett Regierung in Paris führten, jleutry

benüßte biefelben, um eine fd)ou lange jmifd)en ^ranfreid)

uub ber pfalj fd)roebenbe Streitfad)e über i)oheitsred)tc im
©beramt ©ermersheim unb im Unteramt Selj, bie ißrcti

Urfprung im meftfälifcheit unb im Rysmyfer ^rieben holte,

ju ©uttflen ber franjöfifd)«n Kufprüdie ju befeitigeu. Er
beftanb barauf, baß über biefe uub bie jülid)fd)e ,^rage

gemeinfam perf)anbelt merbe. Karl Philipp juchte jmar

beibc auseinanber ju holten, gab aber fdjließlid) bod) ttad),

um bie mid)tigere Zlufgabe nicht ju gefährben. Kit beut*

felben 23. ©ftober 1728, an bem bas Sd)iußprotofoII über

biefe Kngelegenheit ausgefertigt mürbe, mürben auch jmei

anbre Eraftate pon ben franjöftfd)en unb pfäljifchen Be*

pol(mäd)tigten unterjeid)net. Per eine mar ber Heu*
tralitätstraftat. Er enthielt bie Perpflichtung bes Kur*

fürften ju pölliger Heutralität gegen ^rotifreid), abgefehen

pou Stellung feines Kontingents in einem Reid)sfricgc.

Pod) oerfprid)! Karl Philipp nach Kräften bahin ju

trad)ten, burd) feinen unb feiner 5reun&e Einfluß eilten

fold)en ju perhüten. Er mill auf Reichs* unb Kreistagen

jeiuc Stimme nie gegen bas 3»tereffe ^ranfreid)* abgeben,

beit König überall als ein guter jrcunb uuterftüßen, feilte

Eruppcn nie einer Hlad)t, bie im Kriege gegen jranfreid)

ftehh in irgend einer IDeife überlaffen. Er perfprid)t ferner

jeiuc Permittlung bei ben brei anbern mittelsbad)fd)cn Kur*

fürften, baß fte biefclbc Perpf!id)tung ^ranfreich gegenüber

übernehmen. Pafür rerpflid)tete ftd) £ubmig X\*. ben Kur*

fürften pon ber Pfalj unb alle dürften, bie biefem Eraftate

beitreten mürben, bei jebent Eingriff ju fchüßeu unb ju

uuterftüßen.

Pen PctnF für biefe Heutralitätserflärung ftattete .^raitf*

reid) ab burd) einen ©arantieaft oom felben 13. ©ftober

für ben Beftß oon 3ölid) unb Berg für bie brei neuburgifchen

Brüber unb bas pfäljifdje bjaus, rooju in einem Separat*

artifel erflärt mürbe, baß unter bem Hamen bes pfäljifchen

Kaufes ber Suljbachfdje unö feine mänulid)eu

Pefcenbenten begriffen feien, mie menn fte ausbrücflid)

genannt rnorben feien.
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.ferner mürbe ein Dertragsentmurf aufgelegt über
©rrichtung einer Defenfioallianj jmtfchen 5ranfreich,
(England, Ijollanb und ben oier unierten XDiltelsbacheru.

Die Zlrtifel brei unb fedis öiefes Entmurfes beftlmmteu,

dafj im ,$alle eines Krieges gegen einen ber Derbünbeteu
bie riet Kurfürften jufammen 20 (XX) ZTlaun, ^ranfreich

nie weniger als 12000, England ntinbefiens (0000, Rolland
nicht unter 5000 ZTlann (teilen foliten.

ZTZit allen biefen Zlftenftücfeii folltc ©rerenbrod) nach
iHannljeini reifen unb nach nochmaliger mündlicher Dor-
fteilung mit ben furfürftlichen Hatlfifationen nach Paris
jurücffchren.

ZTlit ber Raffung bcs ©arantie* unb bcs Zleutralitäts

traftats mar Karl Philipp im wefetttlicheit einoerfianden.

Hur wünfchle er in bem Separatartifel ju erfterem eine

genauere präjifierung, inbem ftatt des Zlusdrucfs „succes-
sion de Julicrs“ ausdrücflidj bie ijerjogtümer 3ülich unb
Berg unb bie tjerrfdiaften Harenftem unb £Dinneuti)al

namentlich angeführt mürben, um bem ijaufe Suljbactj ben

Befifj diefer ländlichen ©ebiete ju fiebern. Der Kurfürft

hätte auch gerne gefel^H, meint übet bie beabfichtigte De-

fenfioallianj 5tanfteicb dtreft mit Bayern unb Köln rer*

hanbelt hätte, er alfo nur mit feinem Bruder in Irier ftch

ju rerftändige» brauchte, unb ferner, trenn bie Derbünbeten
^ranfreiebs bem Deutralitäts« unb ©arauticlraflate beige

treten mären, auch beror bie Defenftrallianj jum Zlbfchluf?

fam. ^raufreich ging aber nicht auf biefe Bebenfeit ein,

ja bie erfte Forderung hätte beinahe bie Schlujjrerbandlungcn

in Paris jum Scheitern gebracht. So muffte ber Kurfürft

bie Behandlung mit ben mitunierten dürften beginnen.

l}ter ergaben fich aber noch manche Schroierigfeiten. Karl 1

Zllbert ron Bayern fehien Derdrufj barüber 51t entpfinben,

dafj pfalj bie Derbanblung mit ^ranfreich fo meit hotte

fontmen laffeit, ohne bie £>ufiimmung bet attbern rorher

eingeholt ju hoben. Zluf Bitten Karl Philipps ratifijierte

er aber hoch fd)ltefjlicb int Dejentber ben ZZeutralitätsafl;

bejüglid? ber Defenfirallianj, ober, mie Karl Zllbert lieber

es ausgebrüeft gefehen hätte, bes nmitiO-Craftats, mürbe in

einer ju ZHannheim Zlnfang 3unuar \ 729 in ©egenwart
bes bayerifchen Zllinifters Plettenberg abgehaltenen Kon*
ferenj befchloffen, ihn unter ber Bebiugung mit ^ronfreicb,

England unb Ijollaitd einjugetjen, dafj biefe ZKächte fich

rerpflichteten, in bas ^riebensinftrument bes Kongreffes eine

befonbere ©aranliebcftimmung inferieren ju laffen. Zlucb

mollte man rerlattgen, dafj bie brei Ztlädhte ftatt ber in

Zlusficbt geftellteu 27000 ZTlann, trenn ber Casus foederis

eintrete, b. h* n>«nn Preußen Berg angreifc, 50000 ZTlann

(teilen foliten. Zlud) ron Clemens Zluguft ron Köln fonnte

man nach feinem ganzen Derhalten auf ^uftimntung in

allen biefen ^eogeit rechnen.

Dagegen machte 5ranS Cubroig ron Crier jetjt bc*

beutenbe Schmierigfeiten. Er lief? ftch mehr als bie anbern

burch bie Hücfftdit auf Kaifer unb Zleid) beftimmen. Zlufjer*

bem mirften perfönliche ©runde mit Cr argmöhnte, dafj

in bem ©arantielraftat feine Hechte jugunften Suljbacbs

ju fehr auf bie Seite gehoben mürben. Bejüglicb ber

Defenftrallianj b'elf er es für unmöglich, ben auf ihn

fallenden Zltdcil^der 20000 ZtTann ju flelien. Daju fam
noch *lmas anbres. Zlls Koabjutor ron ZTlainj cum iure

succedendi hatte er gerabe bamals Zlusficbt auf bie

ZTlainjer Kurroürbc; Cotljar ^ranj r. Sdtönboru ftarb auch

wirflieb am 30. 3onuar 1729. ,$ranj Cubmig hielt es nicht

für oereinbar mit feinen Pflichten als £)aupt bes Kurfürften*

follegiums unb Erjfaujler, einen folchen Dertrag mit aus*

roärtigen ZTlächten ju fcbltefjctt, unb ‘fürchtete fich ^dadurch

mißliebig ju machen. Zluf bringenbes Bitten feines Brubers

unb bes bayerifchen Kurfürften, ber feinen ©elj- Hat ©raf
Cörring ju perfönlicher Eimrtrfuug nach Coblenj fanbte,

gab .Jranj Ludwig fomeit nad), baü cr ben ZZeutralitäts*

traftat mit geringen Zlenberungen Unterzeichnete unb als

JSugehäriger ber mittelsbachfdten bausuuion feine ^u*
ftimmung bajii gab, bag bie brei anbern ben amitiOtruktat

abfchloffen. Selbft auf biefen einjugehen fonnte er fich mit

Hücfficht auf feine neue IDürbe als Kurfürft ron ZTlainj,

bie er am 3. ZTtärj übernommen hotte, „berjeit", mie er

fagte, nicht entfcbliejsen. Zlber man mar mit bem erreichten

jufrieben. Karl Philipp melbete bas ^uftanbefominen ber

gemeinfamen Hatirifatiou bes Heutralitätsrertrags an ben

fratijöfifchen Ijof, ber jeht auch mit ben lebten Zlenberungen

ber Raffung einrerftauben mar. Der erft fpäter eingefanbten

Hatififationsurfunbe mürbe bas Datum bes l . Zlpril eingefügt.

Die geplante Defenftrallianj ober ber amitictraktat

mit ^ranfreid), Cnglanb unb i^ollanb ift aus mancherlei

©rünben, bie mir hier unerörtet laffen föntten, nidjt juftanbe*

gefommen. pfalj muffte ftch mit ber franjöftfchen ©arantie

für 3ülich unb Berg begnügen. Zluch ber Kongreß ron
Soiffons hot bie Succefftonsangelegenhett nicht geregelt; er

hat überhaupt in ben großen europäifchen fragen fein

Hefultat gehabt.

Der Dertrag mit ^ranfreich hotte für bie pfalj miehtige

unb langbauernbe folgen. Die Pfalj nahm eine entfehieben

faiferfeinbliche Haltung ein. 5ie proteftierte 1732 mit Bayern
gegen bas faiferlicfje Crbfolgegefefe, fte proteftierte beim Zlus*

bruch bes polnifchen tEhronfolgeftreits auf bem Heichstag gegen

bie Crflärung bes Heichsfrieges gegen jranfreich unb hielt

ftch m biefem neutral. Karl Philipp erlebte noch bie Der*

jichtleiftung bes ©rogen auf Berg im Dertrag

00m 2$. Dejentber \7^f. Zlud) unter Karl (Ojeobor (feit

l-3onuar 17^3) blieb bie pfäljifche politif antihabsburgifdi;

erft feit Beenbiguug bes ftebenjährigen Krieges beginnt bie

IDenbung, bie fich in bem Cntgegenfontmen Karl tth«°bors

gegen 3ofefs II Zlbftdjt auf ©rroerbung ron Bayern fo

bcutlich funbgab. Zlls aber bann bie Stürme ber Herr-

lutionsfriege über bie pfäljifchen Cattbe bahinbrauften, ba

fuchte er fein l)eil ron neuem in engem Zlnfd)luj; an ^rant*

reich- •£$ mar oergeblidj: unter ben Crümmern bes Heidjä

oerfanf auch Kurpfalj.

^iftorifd) merfTDÜrötge Baume.

1.

Sreiheitsbaume aus ben (790» Jahren.

3» t>er Beilage jum 2ITannl(eimer Jinjeiger rem n. Dejemlter |BS6

i fl folgende auf müubtidjer CCrabilion berulitnSe Hotij abgebrueft, beren

Hiilfligfeil u>ir atlerbiugs tiidjl mtbr nadjpriifeu fbnnen. Die Itlbglid^feit

ber pftaiijung folcber ^rritjeilsbäume ift übrigens nidjt ausgefdjiojfen,

ba bie renolutionire propagauba in bett (790 er 3ahren audj in

niauiiljrim Baben jti faffen tierfudjte. Die enaatjnten pappein ftnb

nidjt meljr rorijanben.

„Wanntjcim, 12 . Dejentber. ttlit biefen feilen wünfdjm wir eine

Denfwürbigfeit ntanntjeims ber Dcrgeffenijeit ju entjiefjen, wovon mir

ganj jufSUig Kenntnis erljielten.

3enfeits ber Kettenbrücfr, linfs, I5ng« bes Zlecfars auf bem

Damm, beftubet fidj eine Hafenbauf, unb auf jeber Seite berfelben ftebt

|
ein großer pappelbaum. lüie riete fuftwanblrr finb biefen JUeg

fdjan gegangen, oijne ju aljnen, weldje Erinnerungen von biefen beiben

Bäumen auf ftt btrnieberfdjauen.

Es ftnb biefe jwei pappelb5mne alte, fidjte Hrprfifentanten ber

Kerolution, beim fie würben in ben neunjiger 3ahren als ^reibeits

bäume an ihren jeßigen (Ort gepflaiijt, um jene jjeit.wo ber franjSftfdje

Kaufet audj bie beutfdjen Hbringrgcubeu angeflrcft batte. IDir fennen

einen hcdjbejahrten (Sewfibrsmaitn, ber nadj beftimmte, Ifingft ja ben

PSteru rerfammelte perfonen benennen fann, bie er mit eigenen

Kugeu batte um befagte jreibeitsbäumr tanjen feben.*
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Die ocrroun&ete £inöe oom 15. Juni 18<W.

3m Untergaltuugsblatt 311m Hlanngeimer 3<>urna( oom (s. 3uui

185g madjt liofrat profejfor 3 - P Kilian, Ecbrcr ber Haturgefdjidjte

am Cyjeum auf (inen gleichfalls iiidjt metjr oorganbenen, gigorifeg

merfwürbigen Saume burch folgenben Hrtifel aufmerffam.

„Der merfwfirbige Saum, auf melden fdjon in ber Seit feiner

Derwunbung aufmerffam gemacht mürbe, lebt norb uub biirdj feitgerige

fräftige lEntwicflung ig fein jorlbegegen für eine längere &ufunft

gefiebert. Darum oerbienl er roogl nach Dergtig eines Dejcuniuins

wieber einmal Sjfeutlidj erwagnt ju werben, »0311 jebodj für bie meifteu

Eefer eine gefchidjtiidje (E^ägiuug ber Begebenheit wicbergegeben

werben mug.

3u bem i)ieiigen 5egioggarten auf bein IDege pom Eyeenmseingaug

iiadj ber Hgcittlug treffen wir auf ber reegten Seite gegen ben (Europäifdjen

Ijof b<n eine im 3agr 1808 angepgaigte hoppelte Eiubenallee; bie flein-

blättrige tiube lilia parrifolia. Die iiicgt uorteilgafle tiefere Eage in

ber Säge bes Hbeiubammes. bie Umgebung ber gägereu Baumpgaigiingen,
i

auch ber bürftige Hoben haben ben IDadjstum biefer Säume nid)t be-

günftigt, fo bag fie in einer ftäge oon 5 bis 6 jiig nur einen Diirdj-

meffer oon fieben bis neun Soll haben. (Einer ber geringeren Säume,
ber britte pom IDege auf ber rechten Seite ber Hllee würbe am fünf*

3 tll''trn 3mii (849, nachmittags gegen ein Uhr unmittelbar nachbem
bie preugen £ubwigshafen eingenommen oon bortaus burch

eine fechspfiinber Kanonenfugei getroffen. €s war eine ber erfteu

Kugeln, welche über ben Rgciu itadj ber Stabt gelangten, ba au jenem

vEage nur wenig mit Kanonen gerübergefcgojfrn würbe, 3®«i Schüler

bes £yceums, 3°f*pl| jrieb poii hier unb iriarimili.m jclbbaufcg,

gegenwärtig praftifcgerH^t in Ifeibelbero, befanben fidj gerabe in ber Sähe
unb gingen unmittelbar nach bem Sdjuffe ju bem Saume, beffen Der:

leguiig fie aus ber perlte bemerft hatten. Die Kugel, aus bem unter:

halb Eubwigshafeu aufgepjTa^ten (ßefcgüt;e abgefchojfen, halt* ihren

2Deg 3wifchen bem „(Europäifdjen tfof" unb bem £ofal ber Kälnifdjen

Dampffchiffahrt nach &«m Schloggarten genommen, unb wohl "ach

manchen fjinberntjfen burdj bas bichte IDalbgcbüfch unfern Saum
erreicht. Der Hhtin hat gier befanntlich eine Sreite oon uoo jug,

bie (Entfernung oom Saum nach bem biesfeitigen Ufer beträgt über

300 Sdjritte, ba3u bie jenfeitige (Entfernung oom Ufer, fo bag bas

®efegog gernig einen IDeg oon mehr als 2000 .fug iurücfgelegt hatte.

Die Kugel hat ben Saum in einer ijäge oon fieben .fug mitten In ben

Stamm getrojfen unb bas im oollften Saft fiehrnbe grüne I70I3 alfo

burchfchlagen unb ^crfplitiert, bag ein grägeres Slücf oon 3wei jug
Eäuge oon ber ginteren Seite herabhing, was oon einem ber Eyceigen

mit nach tjaufe genommen würbe uub noch aufbemahri wirb. Die

fcchspfünber Kugel, welche felber einen Umfang oon mehr als einem

.fug unb einen Durdjmeffer oon brei ein halben §olI hat, war mitten

burch ben ohne bie Hinbe faum hoppelt fo biefen Ifoljftamm gebrungeu,

unb hat ihren IDeg ungehinbert burch ben Kraftaufwaub nach bem

obern (Teile bes (Sartens fortgefegt

Hudj ber llnterjeichnete beobachtete balb nach bem Dorfail ben

Saum uub mit auf feine Deranlajfung würbe ber wunbe (Teil auf bie

gew 5hnliche JDeife begriebrn unb oerbunbeu, wenn fchou faum au bie

(Erhaltung bes in folgern Ulage mighanbelten Saumes 3U benfen war.

Unb hoch blieb feine Krone 3iemiidj frifdj, auch fdjlug er Im folgenben

3ahre wieber aus unb bebedte geh mit freilich bürftigem (ßrfln. Die
|

gan]e (Ernährung nämlich, ja bie einige Derbitibung ber 2Dur3el unb

bes unteren Stammes mit ber Krone würbe lebiglich burch 3®*' Kiemen

Hinbe oon fünf unb brei §oU Sreite an ber füblidjen Seite bes Saumes
oermittelt, welche (ich nach na<h oon >*m leblofen Ijoljftamm in

ber Hrt abiSgeu, bag man 3wifcheu ber Hinbe uub bem Stamme burdj:

reichen fonnte. fjier aber hat bie geilenbe Kraft ber TTatur eine

augcrgew3hnliche (Tätigfeit entwicfelt, inbem fie allmählich unter ber

Hinbe einen iDulfl bilbete, ber oon Saft flrogenb fich immer weiter

ausbehnte unb oergrbgerte. Diefe fdjmale Hinbe ift es allein, bie bem

oberen Saum ZTagruug juführte, währenb ber immer mehr oertroefuenbe

ijo^gamm ber Krone nur noch als (Träger unb Stüge biente. Die

IDülfle ber beiben Rlnbenftücfe brängten 3ugleidj oon oben unb unten

gegen einanber unb gngen balb an, miteiuanber 311 rermadjfen.

Dor fechs 3ahren würbe bas legte lltol über unfern Saum
berichtet unb bamals über bas IDadjstum unb bie Zunahme ber neuen
(Sebilbe bas Hägere angegeben. Die 3wci fch'naleu Streifen Hinbe

bilbeten bamals fdjou fräftigr Stämmigen oon allen Seiten mit Hinbe

“bezogen, in ihrem 3nneru 3ahrriuge oon fyolj abfegeub. Selbe

Stämmchen waren einanber fdjon bebeuteab näher gerüeft, böig waren

fie noeg in ber Witte burch *'nf Spalte oon 3wei jag oon einanber

getrennt. IDo ge am fcgwäcgften waren,‘gatte bas grägere Stämmchen
einen Umfang oon elf Soll, &as f (eiuere oon neun Soll. Pag ber

Saum bamals nocg. fränfelte, ift niegt 311 oerwuubern unb es trug fo

gewig wefentlicb 3U feiner Kräftigung bei, bag auf meinen Dorfcglag

bie Krone 3iirücfgefchuitteu unb namentlich bie eitlen unteren Hefte

entfernt würben; infolgebeffen gegenwärtig brei garfe Hege fräftig in

bie tjöge grebeu, benen burdj grägere Kanäle immer reichlichere

Habrung 3ugefübrt wirb. Das grägere ‘Stämmchen gat bereits au ber

fcgmalgen'Stelle einen Umfangtoon einem ^ug fünf $oII, gat alfo

gegen (853 um oier SaU 3ugenommen, bas fleinere einen Umfang
oon elf SaU, alfo eine S""agme von 3wei 30U erfahren. Die Spalte

3wifcheu beiben Stämmen beträgt gegenwärtig noch einen .Jug 3wei Soll,

fo bag ge in ben’feegs 3agren aegt Soll weiter miteiuanber oerwaegfen gnb

uub im Derlauf ber Seit eine odUige Dereinigung 3U erwarten feinbürfte.

Der oerwunbete Saum ig uns, unb bei bem gogen Hlter, bas

bie £iube erreicht, uod> ben fpäten Hacgfommeu ein lebeubiges Deufmal

ber Heoolution; er magnt uns au eine 3*'*, <" welcger Derirrung uub

iDagu über bas £anb unb über lablreicge jamilien niaucgfacges Uuglücf

uub 3ammer gebracht gat, er magnt uns an ben ängglicgeu Cag, au

bem oon 3100! Seiten ber Stabt ber Kampf erbffnet würbe unb bie

frieblicgeu Sewogner ber Stabt in gerechter Sorge bes Scglimmgeu

gewärtig fein mugten. — S»9 lt'‘h aber ig uns ber Saum eine

pgygologifcge Ulerfmürbigfeit, ein gegtbares S e"9»is
,
wie bie geilenbe

Kraft ber ZTatur igre Rülfe leihet aueg ba, wo naeg menfegücgem Urteil

eine folcge faum 311 erwarten ig, unb wie ge mit ben geriuggen uns

fegeinbaren lTIitteln im Staube ig. igre Hbgcgteu 3U erreichen. IDogl

ift allgemein befannt, bag bie Einbe ein Saum ig, ber ficg groge

’niggaubluug uub beliebigen S.gnitt ogne wefentlicgen Hacgtcil gefallen

lägt uub alte Eiubenbäume mit ausgegöglleu Stämmen, bei benen oft

eine gewaltige Krone nur bnreg bie Hinbe uub bie legten 3agrriuge

genügenb ernährt wirb, ftub gerabe feine Seltenheit. Hber ein oon

einer Stücffugel mitten bureg Hinbe, I70I3 uub lltarf gefegogener Saum,
begen gai^er innerer (Drgauismus 3erg3rt war, unb brr bureg bie

bürftiggeu Wittel, bureg niegt oöllig 3erriffeue Hinbenftreifen fein Erben

frigete, unb burdj wimberbare ZTeubilbuug basfelbe fidjerte unb fräftigte,

ig gewig eine felteue uub augergewägnlicge (Erfahrung.

3« Umgebung oon Stählen gilbet mau gäugg folcge oerwunbete

Säume, bie als gefcgicgtliihe Deufmäler gefdjont unb in eEgren gehalten

werben, uub inaiicge Orte gaben mit trauriger (Erinnerung an fdjwere

Kämpfe eine grägere Hi^agl auf3iiweifen.

Hudj in bem fdjSuen Eanbe, bas gegenwärtig burdj blutigen Krieg

oergeert wirb, mag mancher gefunbe Stamm ber ebien, ben IDoglganb

begrUitbenben UTaulbeere unb bes frieblidjen Oelbaums burdj tätliches

(Sefdjog getrogen, jerriffen, jerfplittert werben. Hber eine folcge

ijer3enswuube, wie bie unferer Einbe, fommt unter (Tatifenben oon

Dcrlegungen uidjt wieber vor, ge ig wogt einzig in igrer Hrt; ebeufo

auffaflenb ig bie wimberbare Ergaitung bes Sdjmerpcrmiiubeten burdj

bie Ijeilfraft ber Hatur Darum ift unfer Heoolutiousbaum in boppelter

Se3iehung ber Seadjtuug unb ber Ccilnagmc wert, als gefdjidjtliches

Denfinal unb als Haturmerfwürbigfeit. Um bem Baume bie ihm

gebühreube Hufmerffamfcit 311 ergaften unb bas 3nl(re
ff
t für ign

311 tue i I en neu aiguregen, wäre es gewig oerbienglidj, wenn oon Seit

311 S<il, jedenfalls naeg Dergug oon weiteren 3egn 3agren, wohl burdj

eine anbere jeher, wieber über ign berichtet würbe, über bas jort:

fdjreiten feines IDacgstums unb feiner Heubiibuug, über bas weitere

Hneiuanbrrrßcfen unb üerwadjfen ber beiben nodj getrennten 5tämm>
djen, uub über bie (Seüaltuug bes neuen Saumes, wenn ber lüugg

abgeftorbeue bjo^ftamm burdj weitere Derwefuug enblidj ganj cerfalleu

uub entfernt fein wirb.

3mmergin gielt es ber Uuter3eicgnete für feine pflidjt, bie merf-

würbige (Sefdjidjte bes oerwunbeten Saumes au feinem 3ogrestage

bem cSebäcgtnis 3iirü(f3iirufeii, unb feine gegenwärtige Sefcgaffeuheit

am (Eube bes ergen 3ahr3ebenbs mSglicgg genau aigugebeu.
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Ijerr Ftieb hatte auf nnfere Bitte bie ©efäfligfeit, am Baume

felbp bi* Kidftung 311 brjeidftien, In meldfer feiner 5*«* bie Kugel

eingebrungen mar.

Km ( 6 . 3uni ins?. Kilian, Ijofrat.'

misccDcn.

frrlhtrr fiarl » 0 « 3qUnharht. (ZTadjtrag 311 ZZr. 2.) ,7>u

ber feljr ansieljeuben Btfdfreibung ber febensgefdfidfte bei ^reiljerrn

Karl oon SyKtitjaröt in ZTr. 2 ber „Mannheimer ©efdjidftsblätler“

mödfte id; mir gepalten, au bereu legte Säge anfdfließenb, noch eine

fur 3e ZZoti3 311 bringen, meldfe für bie £ofalgefd?id;te feiner Zweimal

(in ber fog. alten pfalj) oieüeidfl nidft gan3 offne 3ntereß* fein bürfte:

Sdfloß unb Dorf Sdjattljaufen bei IPieslod; mit reidflidfem ®u;

belför in nmliegenben ©rtfdfaften gehörte nidfl fo molft 311 ben alt:

hergebradjten gyUnbarbt'fdjeu Bepßungtn.

Dortfelbfl faßen oielmelfr mäffrenb bes i?. unb ib. 3abrlfunberts

bie aus Kurlanb eingemanberten ^reiljerren non Brüggen.

Spielt in ber 3meiten hälfte bes ( 8 . 3ahrhunberts lebten als

«Srunb: unb Pogleitferren 311 5dfattl;anfen bie Brüber: Karl -Ehripopl;

unb Ijtinrich ^reiljerren oon Brüggen mit itjrer SdfmtPer IPilffelmiiie

— fämtlidfe lebigen Stanbes — mätircnb bie tingige mcitere Sdftoefter

3uliane Sophie mit bem ffergogl. IPürltembergifdfcn (SeneraOeutnaut

Philipp 3oadfiin ^reiljerrn oon Kornau oermälflt mar unb mit biefem

3umeift in £ubmigsburg ifgren tt>ot|nPg batte.

Eilte iljrer löchter Maria oon Kornau, melier feltene Sdföns

Ijeit unb Ciebensmürbigfeit uadjgerüljmt mürbe, lernte gelegentlich eines

Befudjes bei ©nfrls unb Cante in Schatthaufeii ben jugenblidjen,

feiugebilbeteu ©utsitadfbarn
(
freiljerrn Karl oon gyH»harbt:Maner

fennen unb oermäblte pdf halb barauj mit bemfelben 3U einer, mie

bereits gemelbet, ungemein glücTlidjeu -£h c -

Die freube an biefem fo fd}önen £ebrnsotrhältttiflt bes jungen

paares bei ben Brüggen'fdfen Perroanbten unb gleidf3eitig ber IPunfd;,

bie (̂ yllnt)arbt'fdfen Bepgungen 3U Mauer mit ben angrengenben

Brüggen’fdfen in Schatthaufen oereinigt 3U feljeu, bradfte es beim

and) mit Pdf, bag, als bie Brüggen’fdfen cSefdfmiOer 3U Sdfattljaufen

im Perlaufe balfinparben. pe ihre brel Ztnteiie biefer ihrer ZZichte

Maria, Baronin Syltnlfarbt, oererbten, mätfrtnb ©cueralin oon Kornau,

bie legte Sdjmefter unb Irägeriu bes Brüggen'fcben ZZamens, junädfft

ihren alteigenen Picrtelsanleil behielt unb jortfübrte.

Ztls fpSlertiin mit bem einigen gleichnamigen Sohne bts .frlfru.

Karl «Ijylluharbt, bem ©roßhenogl. Babifdfen präpbenten bes 3“l''3 i

miniPeriums, and} biefe Familie im MannesPamme erlofdf unb befielt

-Erbtodfter £ina oon SyPuharbt fid; mit bem Babifdfen Kammerherrn

.frhrn. Karl ©öler oon Kaoensbura, einem ebenfalls h*roorragenb

trefpidfeu manne, oermShlte, oerfaufte ber in bem Keiperfdjen Berichte

ermähnte Zfgl. IPürttembergifdje ©berß jfreiherr Ernfi Zfeinrid) oon

Kornau, ber Bruber ber Freifrau Maria oon §yllnharbt, feinen

Diertelsauleil au bie genannten iSöler;§yllnharbtfcben Permaubteu,

um Pdf oon nun ab ausfdfließlidf auf bas gleichfalls aus ber Brüggen;

fdjeu -Erbfdfafi painmenbe ©ut Schernau in jfraufen juriirfj^ieben.

Bayreutlf, im Zllfirj 1907 .

Dr. Freiherr oon Kornau 3 U Sdfernau.

Unfererfeits fei 311m Zfeiper’fdjen Ziuffag nod; folgenbes uadj:

getragen: IPilhelm o. Brüggen mar in ben (*to er 3ahr*" unter

Kurfürp Karl £ubmig Kommanbant ber ^efhmg ^riebridfsburg (ogl.

Mannt}. ©efdjidftsbl. tgo3, 5p. 26*1; fein (Sefdfledft Ija« alfo and; Be;

3iel)ungeu 3ur tlZannheimer ©efdfidfte.

ferner ip oon 3uterejfe folgeuber -Erlaß bes ©roßl). babifdfen

3uPi3miniperiums, ber im Bab. Krgieruugsblatt oon 1843,
ZZr. XIII,

S. (03 oeräffentlidft iß.

„ZTadjbem 5. K. I). ber ©roßherjoa burd; hödfüe -Entfdfließnng

aus ©rlf. Staatsmiuißerium 00m *. Ziugiiß 0 . 3-, £Tr. U96, bie fort;

bauerube ©iiltigfeit bes 00m ^reiherru Karl <£hriftoph oon Brüggen

unb feiner Sdfiocfter IPilhelmine burd; Dispoption 00m |(. Zlooember

t <><4 geftifteten Stammgutes, meldies brei Pierteile oon Schutthaufen

fammt Sngetförbe umfaßt, aiijucrfemmi gnäbigft geruht haben, fo mirb

bies mit bem BtmtrFett 31m 3fieutli.t;tu Kenntnis gebracht, baß bem

präfumtioeii Slammgufs • -Erben, Fr*tbtrrn Karl oon ©51er tgeb.

ti. 3. (8271, älteßeu Sohn bes Kammerherrn .freiherrn Karl F r®nJ

sErnft oon ©31er 311 Schutthaufen mub ber Earoline 0 . <jjylleubarbt-

Z'rüggeu, legten ihres flefdjledfts) geftattet morben fei, feinem Familien-

namen ben ZTamen „oon Brüggen” bcijufügru unb pdf in allen bas

Stammaut betrepenben Zlugelegeuheiteu eines bas oon ©äler’fdfe unb

oon Brüggeu’fdfe oerbinbrnbeu Siegels 3U bebienen.

Karlsruhe, ben 28. Ztpril (843.

3ußi3tninißerium (ge3.) 3 ®llV-“

©riguer’s IPerf „Staubeserbebuugen unb ©nabenafte”, bas 5. (

(

biefen<£rlaßmiebergibt. fügt hinjii: PasZPappeit ber.familie oon Brüggen,

meldfes übrigens bis bato nodf immer nidft mit bem oon ©äler'fdfeu

oerbunben geführt mirb, mar; in blau ein aujgeridfteter plberuer Dreijacf,

auf bem gefrönten tjelm ein madffritbrr golbener Dreijacf als tfelmjier.

3nr (tjrrdjidjtr her Uloebadjer dfaqenrefabrik. Das

lltanuheimer Katsprotofoll oom ( 6 . Utai (791 enthält folaenben Eintrag

;

„Kurfürßl. hohe Kegierung ohnoerhaltet *ub d»io
( 3 . biefrs, baß

hodfbiefelbe auf eine oon ber Fayencc-Fabrif 3U IHosbadf neuerbinas

eingefommene Befdfmerbe bie aegeu -Einfuhr unb Perfauf frembrr

Fayence -IParen, befonbers bes fogenanuten englifdfen Steinguts unterm

22. Zluguß (78* erlogene ©eueraloerorbnuug ju erneuern, für nötig

er -dftet habe unb befiehlt gnäbigß, um megen berfelben mieberholteu

Perfüubs unb Feßbaltung bie gebübrenbe Sorge ju tragen.

Resol. () Afligalur biefe gnäbigße Perorbnung *<! t»Itos curiae.

2 )
Communicetur ben patrouilliere inäuuern 311 Zlufpdft unb um ben

mibrigen Befunb anhero anjujeigen.*

Das rnglißhe Steingut mar bamals ber gefährlidfße Konfurrent

ber brutfdfen Fayence -tt>aren, bie neben bem foßfpieligen porjellan

bas Cafelgefchirr lieferten, unb oerbräugte pe megen ihrer größeren

IPotilfeilhtit unb ihrer gualitatioen lleberlegentjeit.

3eitfd)riften unö Büd}erfd}au.

311b Berfer. iDer (tegeuwärtigr 5tanb her |tfälprr

C<jefd)id}t9forfdjnng. Portrag bei ber 3ahr**oerfammlung bes

Citerar. Pereius ber pfal3, 8. Dej. 00* 31t ZZeußabt a.lf. Speiet (907 .

— Der Portragenbe fpridft feine F rcl,be aus über ben gegenmärtig

frif 9 unb fräftig auftretenben Sinn für oaterlänbifcbe ©efdjidjtc unb

Sitte, lieimat unb Polfstum. Zlud; in ber Pfal3 fei überall frifd;

pulpertnbes £ebeu ju bemerfeu, in ben 'TTufeeu, bie nicht mehr bloß

als mifftnfdfaftlidje 3nßitutr, fonberu als oolfstünilidfe Bilbungsmrttel

betrachtet merben, in ben Pereinen, bie pdf nidft nur Kenntnis ber

©efdfichte, fonberu auch Deufnialfdfuß unb ZTaturpflege jum ^iel

fegen, ebeufo in ben jahlreidfen ©eitfdjriften mit ihrem oielfeitigen

3ntialt. Unter ooller Kuerfenuuug biefer berechtigten unb löblichen

lofaleu Beftrcbungen meift aber ber Portragenbe aud; barauf hin, baß
biefelben in ber älteßen unb gefdfidftlidf midftigßen Stabt Speier,
ber Ifauplßabt ber bayerifdfen Kheinpfalj, ihr Zentrum pnben fällten.

Das h '<7 fdfon oorhaubene pfäljifdfe Hin ft um folle tatfädflicb unb
rechtlich eine Kreisanfialt mit entfprechenber Dotierung merben. -Ebeufo

hübe ber fdfon (827 gegrünbete Bißorifdft Perein einen natur:

gemäßtu inittelpuuft für bie anbern Pereine, mie bie oon ihm heraus»
gegebenen „UTitteilungen“ nebp bem „pfäljifdfttt Ulufeum“ für bie

£ofal3eitfd?riften. So märe and; bie Bibliotlfef bts prooinjiaimufeums
in Speier ber ridftige ©rt, mo man alle pfä^ifebe £iteratttr follte Pnben
fönueu. — Die oon bem Kebntr gegebenen mitttilungtn über bas
bereits Porlfaubeue unb ebenfo bie oon ihm geäußerten IPünfdfe für
bie gjufunft oerbituen gemiß alle Beadftuug aud; bei uns IHannheimem.
bie mir über bie trenurubeu £aubesgrenjen hinmtg uns mit ben über;
rheiuifdjen pfäljtrn burd; fo oitfe gentrinfamt gefdfichtlidfe -Erinnerungen
oerbunben fühlen. F fc &- Dana.

= Auf Ocrlangen ocr|cnöe id) gratis unö franfo=
tagcrfataloa Hr. 19

(tlia^Cotljringcn, ^ro^er3ogtum Baden
unö die Rtjeinpfalj, jirla 900 Hummern

Ferdinand $d)oningl>
r
Antiquariat, ©snabröd

Ürrünttvortltij »dr dir Hedof«OH : ;'rof#^or Dr. .^rtrdrttb lt' aller, inamitfim, hirdjrufho^r (0. an den ’cSnirltdjr ^ntrdur je adretfieren lind,

dr vtit fRatrrirUrn 3ni^olt brr Itrtifr! ftnd dir UlittrUmdrn prrantn^rtlid}.

'»laaztprrrim <t- l>.« Uro cf der !->». B. ßaasM^vn Wodjdr-stfrrrl ® m. b. ft. In inantt^rimOrrlaq dr» Ulan
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3nl)oIts=Oer3eid)ni$.

ntitteilimgeu aus bem Klterlumsoereiu. — Jiibiläumsfpeiibeii für

ben Mannheimer Kltertumsvrrein. Ijaiiploerfammlung unb Kusjuu

aus bem Jahresbericht 190«|ot. — Heue ,funbe unb ard?äologifd;e

Uiiterfucbungen bes tnaimheimer Kltertiimsvercini. Don profeffor

Karl Üauinaun. — Die lllitglieber ber inaniihfimer fiaubel»:

fammer (728—1830— 1907. Don Dr. Krlljiir iJlaufteiii, manu:
heim. — llliscetlen.

Mitteilungen aus hem Hltertumsoerein.

3u ber ^Jarftaubö-Sitinna am 13- Hlai mürbe
über Derfdfiebeue Kaufangebote »ou (ßegenftänben bcraleit

unb über «ßefdienfe für Sic Sammlung uni» bie Demus*
bibtiotbef Hlitteilung gemacht. — Danf ber reichen Spenbe

bes Ijerrn (ßelj. Kommerzienrats Carl Cabeitburg im
Befrag doh litt. 10^2 foimtcii bei ber lebten Derfteigenmg

üoti <E. Carlebach’Dcibelberg mehrere mertoolle tjaub*

fehriften für uns ermorben roerben. — Die Dorbereituugen

jur bicügeu Ljauptuccfdiuiuluug bes (fiefaiutuereius ntbmeu
eripüufdjtcii Fortgang.

• *
*

Hm 5. 3uni Ratten mir bie <£l)re
*
&*n proteftor

bes Hereins, 3. Kgl. fjoljeit (£rbgroßh* r S°9 jfrteörictj,

mit feiner erlauchten ©emablm im Stabtgefchichtlichcn

iUufeum empfangen ju bürfen. Die hohen t)crrfcbaf len,

bie doh oerfchiebenen Dorftanbsmitglicbern begrübt mürben,

oermcilten gegen D/s Stunben im 2Kufeum unb äußerten

ihre lebhafte Hncrfeunung über bas (ßefeljene.

Anläßlich ber ^eier bes 300jährigen Stabtjubiläums,
bas bie Stabt Mannheim in beu (Tagen rom 3l.211ai bis

5. 3uni in Itnrnefenljeit ber <£>rofjh*rzoglichen unb Crbgroß* i

herzoglichen fjerrfchaften mit einer Seihe ftoljer unb fchön

gelungener ^eftlichfeiten beding, ifl £?crr lllajor Seubert
jum (£brenbürcgcr non Mannheim ernannt morben. IDir

finb fidjer, im Sinne unb im Hamen aller unfrer Hereins*

mitglieber ju fprechett, menn mir unferent hochoerbienteit

Horftßeuben Ijicrju aud) an biefer Stelle bie roärmften unb

her^lidfflen (Slücfmünfdie barbringen, (ßemiß trägt bie felbft*

lofe unb treue Eingebung, mit ber fidj £jerr iHajor Seubert

beu h®h*" Hufgaben ber ITlcufchenliebe unb ber IDiffen*

fdjaft mibmet, beu fd}öuften unb beglücfenbftcn £oi)n in fich

felber, aber troßbem entpfinben mir es als eine liebe Pflicht/

auch unfererfeits ber banfbaren Herehrung Husbrucf ju Der-

leihen, bie mir bem alfo <ßeel)rteu fchulben, ber feit oier*

unbimanjig 3rthren als Horftanbsnutglieb, feit ad?tjel>n

3ahren als Horfißeubcr ben Perein mit 2\at unb Cat ge*

färbet! unb einer oorher nicht erreichten Blüte entgegen*

geführt hat- Dabei muß es uns mit befonberer (fbenug*

tuung erfüllen, baß ber Stabtrat ebenbiefer erfolgreichen

Cätigfeit im Dienfte ber Daterlänbifcbeu Hltertumsforfcbung

unb (ßefchichte feine banfbare Hnerfcunung funbgibt, bie

bem Here n ein roeiterer Sporn unb Hntiieb fein foll, auf
ber betretenen Bahn fortjufchreitcu jum Kut)mc Htaunheints

unb jur geiftigen Hureguug feiner uaterläubifch gefilmten

Bürgerfd)aft. — Hußcrbem finb ju (£h rtll^ürgern ernannt

morben: <5elj- Kommetjienrat Karl £ ibeuburg, 2Hi*

nifter a. D. Cifenlolfr unb profeffor IDilhelm IDunbt
in £eipjig, unb jmar ber letztgenannte, in IHannbcim*
Hecfarau geborene <ßelel)rte megen feiner Herbicufte um
bie IDiffenfchaft. 2Uit befonberer 5r«ubc bürfen mir es

auch oerjeichnen, baß bie pbilofophifcfje .^afultät ber Uni«

Derfität ^cibclberg tjerrn (Dberbürgetmeifter 0tto Becf
bie Doftormürbe honoris causa oerliehen hat- Durch äiefe

Chruug bes um Mannheims Cmporblühen bochoerbicnteit

Stabtoberhauptes folite ganj befoubers anerfauut mcrbeit,

melch uielfeitige unb nachbrüdinhe jörberung auch bas

Bilbungsmefeu unb bie IDiffenfchaft uou I)r. Becf er*

fahren hat.
* *

Kls Blitglietrcr mürben neu aufgenommen:

IRjier, 3can. Dnefror.

Stabei, (ßuftao, jamelier.

Sfcriiberg, (Dsfar, Direftor.

Croelßfch, Dr. £)., Direftor ber pfälj. fjypolhefenbauf in

£ubmigshafen.

Durd) Cob oerloren mir unferc Blitglieber: llleldyior

Sicbeuecf, prioatmanu, (S^renniitvglieö bes Dcreins; <Seh-

f)ofrat Dr. Buhl in t^eibclberg; Dr. Heinrich Keßler;
2lleranber ilt i l e f , Kaufmann; Kommerzienrat t^ermanu
Sehr ab er; Direflor ^rieörief? St oll; Kaufmann Cmil

1 Hoether; Eleonore Höd)ling; Banfier Dr. ^riß

Clentm, Berlin.

Durdj Hustritt: 3flfob <5illes IDmc., 0tto Kefel.

Hlitglieberftanb am 3f. 2Uai 1907: 9l 5 *

3ubiläuni$|pcnöcn für Öen Mannheimer

Altertums herein.

3m 3‘ini oorigen 3ahrs f?at auf Hitregung unferes

Chrenmilgliebs, l)errn ^riebridj Bertheau in Rurich,

eine Hnzahl ausmärts mobuenber IKannheimer einen

Hufruf $ur Deranftaltuug einer (ßelbfammlung erlaffen,

bereu (Ergebnis bem Hltertumsrcreiu $un\ <5mecf oon Hn*
fäufen für bie Sammlung übermiefen merben unb zum
bauernben ©ebäcbtnis an unfer breibunbert jähriges
Stabt jubiläum bienen folite. 0broohl bie Sammlung
nod) nidjt abgefd)loffen ift, foubern, moi)l ueranlaßt bureb

bie ^eitungsberidite über bie mohlgeluugenen, glänzenbeu

^eftlichfeiteu, nod} immer neue Beiträge i>on ausmärts eilt*

laufen, fo mollen mir bod) nicht uerfehlen, einftmeilen bie

Hamen ber ebeifmuigen Speuber zu ueräffentlicheu unb
audj auf biefem tDegc ihnen beu gebühteubeu Danf aus»

jufprechen. (£s fiitb folgenbc: 0tto Baer, Kaufmann,
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r
0t) 100

-Ojicago 300 ZR; bert 9 aff ermanu, Qoffd)aufpitl<r, I

Berlin 100 IR; I)r. Uujuft Baffermann, Zjbftfjeater«
; atenbant, Karlsruhe 50 ITT.; ®tto Baffermann, Der«
(a^5bui)bänöier, Stuttgart 50 IR; £mil Baffcrmaun-
3orban, ©utebefißer, Öei&esßetm 200 IIT.

; Jjrau £uife
Bein geb. ©laß, ^ranffurt a. ZK. 20 ZR; /jriebrid)

Bert^eau, «5üridj 3000 ZR; l)r. /jranj 8öl)in, ©ei).

Dberregieruugsral, Karlsruhe 20 IR; Dr. ZKotiß Caiitor,

tjofrai Zjetbelberg 30 ZR; Dr. Kidjard u. «El)eliu$, ©ei).
j

Kabinettsrat, Karlsruhe 500 ZR; (Ei)cobor Clauß, ©ei). !

Zjofrat, Ijetbelberg 25 IR; fDr./jriß Clemin, Banfier,

Berlin 300 111.; Dr. £ubu>ig Dar mftä&ter, Berlin

500 ZU-; £ouis Deutfd), Kaufmann, Paris 20 2R;
Dr. K. Dycferljoff, IDiesbaben 500 ZR; Karl ©ngel«
Ijorn, Banfbireftor, Straßburg i. £. 300 ZTT.; Cbode»
/jaul, ^abrifaut, Paris -$00 ZU.; 5rau 5ann T 5üt«
bringet geb. Baffcrmanu, ijeibelberg 20 IR; Karl 5 un ^>

Banfbireftor, Baben 100 ZR; Dr. Karl ©ernaubt, pro«

feffor, Qeibelberg \0 ZK.; ZR ©entanbt, Qauptmaun,
;

©üftrou» 10 ZR; £ubt»ig tjerolb unb Sdjweftern, Z)ei6el«
;

berg 50 ZR; «£. £. Z?off, Kaufmann, Straßburg 50 2TT.;

Dr. ZTobert t}ot)enemf er, Banfier, 5ranffurt 100 ZR;
Karl 3oerger, Banfier, Berlin 300 ZR; Dr. ZKar
3<>rban, profeffor, Zjetbelberg 30 ZU.; ©tto Katjn,
Banfier, ZTewljorf 5000 ZR; lijomas Keller,
Kaufmann, £onbon fOO ZR; Ziidiarb unb ZDill)elm

Kücf, San Paolo 100 ZTT.; ©rnft £abenburg, Banfier,

.^ranffurt 100 ZTT.; IDill)elm £amey, ©ei). Hat, Karls«

ml)* 20 ZTT.; Dr. ©tto £enel, profeffor, Straßburg i. £.

100 ZR; 3ofepl) £enbarb, ZTegieruugsrat, Brucbfal

20 ZTT.; ZJidjarb £eoni, Kaufmann, £onbon 1<K) ZIT.;
|

Dr. 3<>fob £ürotl), ©ei). £)ofrat, jrciburg 20 ZK.; Jrau
3uftina ZKayer, /jranffurt 10 ZIT.; £. ZKarj, Kaufmann,
£onbon \00 ZK.; £ubn>ig ZKayer«Doß, Partenfirdien

500 ZK.; Zilbert ZlTayer*Dinfel, Kommerjienrat, ZTürn-

berg 100 ZK.; £eoni)arb ZKayer-Ditifel, Kaufmann,
/jranffurt 200 ZK. ;

8- ZT., Stuttgart (burd) /träulein ZK o 1 1,

Ijier) 20 ZK.; Dr. Carl ZTeumanu, profeffor, Kiel

50 ZK.; Karl pidion, ©ptifer, Köln 10 ZK.; £ubn>ig
Sammet, ^inanjaffeffor, Karlsruhe fü ZK.; Zluguft
Sauerbecf, Kaufmann, £onbon \00 ZK.; Qeinrid) •

Sd)r5ber, ©berregierungsrat, Köln 1000 ZK.; ©ruft
<If)almann, Banfier, ZTew«l}orf 3000 ZK.; Dr. £ubu>ig
{Turban, ©el>. Ziegierungsrat, Durladi 10 ZR; Karl
lüagner, Kedmungsrat, Karlsruhe 5 ZK.; ^rau <£lifo*

betl) ,3ucfermanbel geb. Baffermann, Berlin 50 ZK. ZDir

ft.ib ftd?er, baß bie Dcröffentlidjuug biefer ZTamen nod)

}«il)ireid)e auswärtige ZKannbeimer peranlaffen wirb, ftd)

a:t ber 3ubiläumsfpenbe ui beteiligen, unb wären unfereu

ZKitgliebern $u großem Kauf oerpflicbtet, wenn fic iijre

Dcrwanbten unb Befannten auf biefe bcfonbere ©elegenbeit,

v ifere gemeinnfißigen Beftrebuugen uad) biefer Züchtung 511

u iterftüßeu, aufmerffam machen würben.

QauptDeriammluna utt6 Nusjug aus 6cm

3af}rcsberid)t J906/07«

21m 22. Zlpril fanb Me Jaljrc sre r fammluug mit bem legten

H'interoortrag im t)ote! „national" flatl. Der Schriftführer, profeffor

et. Saumann, ermahnt; in feinem 3a t?res t,er trtf* jnerit ben (chiceren

Derlufl, btn ber Dereitt im porigen Jahre burd> ben Diebßaht feiner

pffll^er Itlönjenfammlung erlitten tjat, bereu IDert auf DU. 13504

iicfdjätjt wirb. Jnbes fei burd; bie prompte Jlusjahlung biefer Summe
t on feiten ber (Dbtrrheinifchen Derftchernngsgefellfchafl ber Dorftanb

in ber tage gewefen, fotort für einen großen (Zeit ber rntwenbeten

tltiinjen «Erfaß ju fdjaffeu, unb u<enu bies and; nod) ui.ht für alle

uüglid) war, fo Ijabe fi$ anbererfeits '-nenheit geboten, einige feitene

Stüde, bie früher gefehlt IfStten, baju 3U erwerben, fo baß man troffen

bürfe, ben Oerluft fo j’emlid) ausgeglid)en ju feljen. — Sei Darlegung

be* berjeitigen DTitglieberfianbes würbe ben im Caufe bes Jaßres
Oerilorbeueu UJorte eljreitben Zlnbenfens gewibmet unb ber Hoffnung
Ztusbnuf gegeben, bag ber tjttgetjabte fteine Hürfgaag ber Dtitglieber«

jatjl burd) permegrteu Zugang im ^"intüumsjat)r ber Stabt reidjlidj

aufgewogeu werben mbge.

tOenn unter ber wiffeufd)aftlid)en CStigfeit be» Oerein»
bie „ntamt!)eimtr tSef<bid)t$blütter

u
bie erfte Steüe eiRnüßmen, fo ge:

bübre ber Danf b'e.'für ber felbftlofen tfingabe ber Dtitarbeiter unb
befonber» ber trefflid)en Stßriftleitung bes tferrn prof Dr. tDatter,
burd) bereu gtüdlid)es ^ufammeuwirfen den (Sefißid)l5blüttern ein

bantbarer feferfreis gefidjert werbe. — lieber bie Zlufgrabungen
ging ber 8erid)t mit weniaen tDorten hinweg, weil bie (Sefd)id)t»bUUler

in biefer Hummer einen ausführlicheren Serid)t barüber bringen.

Unter ber großen gabt ber Sdjenfungen au Sammiuiigsgegeu

:

ftSnben tonnten nur einige wenige bcfonbere £rwüh'>ung ftnbeu, bie

burd) ihren tDert an ftd) ober wegen ber perfou be» Sd)enter» beroot 3

gehoben ju werben perbienen, fo: gried)ifd)e Zlltertümer 0011 f Jrt.

Johanna <£lauß, ©rigiualjeirhnungeii ber <Sebr. Kobell oon 5ceit)erm

ron Stengel in müitd)en, fed)» portrüts in IDad)» boffiert cou bem
befannten ^raiifenthaler Ufinftier Ifinel pon tjerru 2tb. öürd, em
ritnber £ npiretifd) ber ©roßhergagiit Stephanie po:i Kbnig Carol pon

UumÜiiieu, brei Original: Ziquarelle, bie Huinen bes Ballgaufe» hier

barfielienb, geftbenft pom Käufe Irr lierrn Jof. Kühn in .freibürg, unb

cublid) eine jaiiiilteud)rouif nebjt Btlbiiiffen ber ^amilien Ztrtaria urb

.foutaine pon ben ^rl. Kofalie unb Cuife Zlrtaria iu Baben .Baben.

€iite heroorragenbe Bereid)erttttg ber Ziitertümerfammlung brachte

bie auf Zluregung be» Ifemt driebr. Bertheau in §ärid) peranftaitete

JubilSuuisfpenbe, an ber fld? bi» jeßt 47 auswürt* wobuenbe Sbbne

Dtanubeims beteiligten, unb bie porerftbeu fd)3nen Betrag con i 7 44oDtf

ruibrachte. Diefe Summe hat bi» jeßt nur jum Ceti für ZlnfSufr

.'eriurnbung gefunbeu. aber fd?on jeßt ISßt fi<h nid)t nerfennen. bag

ber (Srfamtcharafter brr Sammlung h’rrburd) wrfentlid) gehoben unb

perfeinert wirb.

Jm 3lufd)iuß baran würbe mitgeteilt, baß auch "> h'eftget Stabt

auf £iniabung ber iferren (Dberbfirgermeifier B e cf unb DTajor j. D.

Seubert f?d) ein Komitee grbifbet habe, um eine Stiftung ju gleichem

Jroecf ins IDerf 3U fegen. £» fei 3U hoffen, baß bas ron ben

DTannheimem in ber drembe gegebene fd)3ne Beifpiei opfrrwiDigtr

ZluhSnglid)frit au bie alte ffeimat pon ben h'ctfgru dreunben nnb

<S3 nnern be» Dereins gerne na<hgeahmt unb befolgt werbe, bamit ba»

Jubelfefl unferer Stabt fid) 311 einem bebeutfamen unb erfreulichen

DTarfftein in ber £utwicf1ung be» Ztftertumspercins ausgeftaltr.

IDeiterhin fprad) ber Bericht non bem flarfen Befud) ber

Sammlungen burd) bas publifum, wobei freilich ba* Stabtgrfd)id)tUd)e

ttlufrum baut feiner günftigen tage ror ben Sammlungen im Schloß

bebeutenb im Dorteil fei (

|

850o gegen 12000 Befudjer im porigen Jaljr),

unb bebduerte, baß bie (Sroßh. ffofrerwaltung bie gegebene cSrlaubni*

311m lyrijeu wegen 3eitweiligen Kaudjtns ein3elner ©efeu wieber 3urücf=

grjogeu habe, obwohl bei ber im IDmter in ben Sülen berrfd)tnben

Kälte unb d*U(ht '9frit piele (SegenftSnbe burd) Soft ober Schimmel

gefchäbigt würben.

3>um Sd)Iuß tarnen bie foujtigen Deranftaltungen be* Derem»,
bie Sommerausflüge, bie Dortragsabenbe, fowie bie OTitwirfung be»

Dorflanbes bei ber dürforge um bie £rt|a!tung d)arafteriflifchrr Bauten
Dtumhrims unb feine Beteiligung an ber Beratung ber «Entwürfe für

bas oon lyrru (Seneralfonful Heiß geplante DTufeum 3ur Spradje.

Z7ad) einer Zlufforberung, ftd) au ber im September h'*r tagenben

Ifauptoerfammluug ber beutfd?« ©efcbiebtsi unb Hltertumspereine

fowie am lag für Denfmalpflege lebhaft 3U beteiligen, fd)loß ber

Bericht mit guten IDüufdjeu für ein weitere» Blühen unb (Sebeihrti

be» Terrin*.

Die hierauf perlefetie, geprüfte unb richtig befunbene Hbrechnung

für ba» Jahr 1906 ergab bei einer Einnahme con 40194,33 Dlf. nad)

Ztb3ug aller Jtusgaben ein (Guthaben pon 8442,48 DTf., bie bei hiefigeu

Baufhäufern angelegt fmb. — Hachbem hierauf bie faßunatgemäß
au»|chcibenben Dorflanbsmitglirbrr burd) Äuruf wiebergewähit worben
waren, fcbloß ber Dorfißenbe mit ben üblichen Danteswortett an bi*

3ablreid) £rfd)ienenen bie Sißung.
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Had} 5d)lug ber Jahresotrfammlimg ergriff fjerr sanitätsrat

Dr. Kottjl aus IVorms auf Ciulabung bei Vereinsoorftanärs ias

lüort ju einem Bericht fiter fein* im spätfommer 1905 gemalte

21 e
i
f e äiirdj Jfiritn, Dalmatien, ff erjegomiiia uni) Bosnien.

Diefelbe fctjloy fidj an öie Hnthropologifche Verfammlung in Saljimrg

an. t?ier hatten Die oerfammelten ^otfd;er bo.-tji ti tereffante Vorträge
j

über öie prähijlorifche §eit gehört — in ber Hfil)e liegt ja bas berfif)mte

tfallftatt, bas einer ganzen Kulturperiobe ben Hamen gegeben hat —
1111 b über bas rämifche Salzburg (^uoaoiim) mit feiner hochentroicfeltrn

^ioiiifatiou; cs mären ihnen aber aiuh prächtige oolfstümlidje (Erachten;

bilber uub (Cänje, namentlich ein gISujeuber l?o<hjeit$jiig oorgeführl

morbcn. Kn ber nun beginnenben fflnfiuö.beiitliibeu, non ber IViener

Knthropol. (SefeUfd?aft trefflid? geleiteten Keife beteiligten fld; 46 fjerren

uub 12 Damen. Had? einer fchnellen .fahrt über ^ubenburg (mit einem 1

«Rrabfelb aus ber ffalljtattperiobe) unb bas „gollfelö" bei Klagrnfurt

(mit röinifdjeu Hltertümern) mar bie erfte ffauptfiation Calbach. Das

bortige tnufeum if) eines ber fd)3nfieit in (Deflerreich, noU non .fuubcn

aus ber Steinzeit, Bronjes unb <Eifenjeit bis jur röir.ifdten periobe,

befonbers aber aus bem (8r5berfelb non ijallfiatt, melches bas er|le

Beifpiel einer ganzen non jranfreich bis nach Ungarn fi<h ausbreiteuben

Kullurftufe bot, es mar bie Jeit bes llebergangs non ber Brotige jum

<£ifen in IVaffen unb Sthmncfgegentläiiöeii. ©ne meitere Station mar

(trief), beffen Utufeum namentlich 3urdj .funöe aus ben 3at)!reichen

f7öhien bes Karfigebiets berühmt if); eine foldfe Ärotte mürbe befucht

unb bot munberbare Bilber unb merfm&rbige .funbe. Dann begann

bie seereife auf einem eigens gemieteten fleiueu Dampfer an ber Küf)e

3ßriens norbei uadj pola mit bebeutenbeit rSmifchen Bauten, einem

(Tempel bes Huguftns unb ber Koma unb einem (Triumphbogen, bann

öurcb bie Budjt von (Quamero nach Sara, ber jeßigm f^auptflabt

Dalmatiens, mH iongobarbifchen sfuipturen, sebenico unb ben Krfai

fällen, Spalato unb satona mit glänsenöen unb mohierhaitenen rämifchcn

Bauten, namentlich bem berühmten palaftc Dioeletians. 3n *trf ffan t

mar auch bi* stabt (Tran, bie noch ganj »rnetianifchen Charafler an

fleh trägt, mShrenb in Hagufa befonbers bie munberbare, ber fljilianifchrn

ähnliche Vegetation auffällt. Hach einem Kbftedjer in bie Borche bi

Cattaro brachte ein Cprajug bie Heifenbeu oon Hagufa über bas bürre

Karfilanb mit feinen mrifjen Kalfbergen in bie f^erjegomina nach

Utoftar, einer heißen Stabt oricntalifcher 2lrt, mit oielen ITTInarets,

bann nach Serajemo, ber ffauptfiabt Bosniens, einer ebenfalls vor:

miegenb türfifchen Stabt, mo bem äfierreichifchen Canbesmufeum rier

(tage gemibmet maren megen feines fafl übermäitigenben Reichtums

an Hltertümern. tttit Bemunberung fpradj ber Hebuer oon ben grofjen

.fortfehritten bes Canbes unter äfterreiehifeher Verwaltung. Die gemein»

fome Helfe fanb ihr <£nbe mit ber Kusgrabung einer neolithifchen

IVerfftätte fn Sutmir an ber örenje. Der Dortragenbe fd?Iog mit

einem Hinweis auf ben hohen tVert ber oon ihm im HTufeum ju

Hgrarn befichtigten .funbe ber fjähl* oon Krapina 21ns biefen .funben

ergebe fleh mit Sicherheit, öag ber „Heanöertalmenfch" nicht, mie noch

Dirthom meinte, als eine pathoiogifchr Crfcheinung aufjufaffen fei,

fonbem bag er eine noch fafl tierifdje Cntmicflungsftufe ber ITTenfch:

heit repräfentiere, mas ber Hebner an einem rorgefegteu schäbeiabgug

näher erläuterte. Die anregenben unb inhaltsreichen, auch burd? oieie

Bilber illuftrierten Ulitteifnngen erweckten groges Jntereffe. Der Vor;

fifienöe, ^err ITlajor Seubert, gab bem Danf ber Verfammeftrn

marm en Kusbrucf.

mit einem einfachen, gemütlichen mahle mtirbe ber Hbenö unb

bamit jugleidj bie Heihe ber tViuteroorträge bes Vereins abgefchioffett.

Heue $unöe unö arcf)äologijd)e Unterjudjungen

öes n?annt)etmer Ultertumsoereins.

Von profeffor Karl Baumann.

Zlarfjbem jum Ic^tcumal in her Scjembernunuuer lyoi

her (ßefctjictjtsblälter in eingehenber IDeife über unfre archäo-

logifcffen Unternehmungen, Ausgrabungen unö wichtigeren

Funbe berietet roorben iß, erfcheint es angejeigl, roieber

einmal oon biefem Ceti her Pereinstätigfeit eine jufammeu*

faffenbe Darftelluug ju geben. Denn roenn auch in her lebten

<5eit anöere Aufgaben mehr im Porbergrunb ftanbeu, roenn

öie roiffenf:f}aftHd)e 3noentarifation unferer Sammlung, bi;

reichere unö jielberou§tere Ausgeftaltung iljrer neuseitlidfen

Abteilung unö namcutlicl) öie ©nridftung unferes Staöl»

^efef)tci)tlidien ITlufeums teils öie ©elömittel, teils öie 2lr*

beitsfrdfte öes Dereins nteljr als früljer in Knfprud) na^m

fo feierte öoefj öesljalb öes 5<>rfd?er5 £?ade unö Spaten

niefjt, sumal öa oljneöies aus öem Boben unferer engeren

Heimat non 3a *? r Xu 3 a^r roieöer, ungefuefft unö

oft unpcrmutet, Hefte unö ^>euaeu einer oielbunöert- unö

taufenöjabrigen Befieöelung ju läge treten, öie Öen ^reuub

öer <!9efd)i(f?t< fjeimatfunöe jur roeiteru Perfolguug

foldjer Spuren einiaöeu unö aufforöern.

3nbent roir bei unferm Bericht uon Öen entfernter

gelegenen ©ertlicfjfeiten unferes ^orfefjungsgebietes ausgelfcu,

beginnen roir mit Öen Ausgrabungen bei Ztteffelbaufen,

Amt Cauberbifcfjofstjeim, öie, obrooljl bereits in unfein

(ßefcf)icfjtsbldttern 190^, Sp. 235 ff. eingeljenö öarüber

berichtet rooröen ift, öoeb öer Dollftänöigfeit roegeu tytv

furj «nräffot meröen folleu. Die im EDalöbejtrf „3ungboIs"

unö im anftofjenbeu (Reroann w (0olögrubc
M

gelegenen fünf

©rabbügel, öeren größter bei 36 m Dm. m fjorfj roar,

etroiefen ficb alle als bereits öurebfuebt, öie Sfelette — in

einem £}ügel rourben öeren oier beobachtet — meift geftSvf,

non Öen beigegebenen ©ongefäfien nur noch fleine, serftreute

Scherben übrig. Auf ZTacbbeftattungeu roeift öer Umftanö

bin, öag neben sroe * fdiön gearbeiteten meifelförmig/tt

Beilcben aus uulfanifcbem (ßefteiu unö einem, uielleicht als

Pfeilfpi^e oerroenöeten, Kalffteinfplitter Scherben oon einem

öünnroanöigen tEongefäf lagen, öas aus öer Qallftatt* ober

frübeftens öer Bronjeseit ftammt; ein Boben- unö ein Hattö-

ftücf einer roten ülonfchale ift römifchen Utfprungs, ©lasrefte

unö i£ifenftücf*en seu««» 1,0,1 ^tr Ausplünöerung öer fjügel

in fpäterer t3tit- 3U Derbinbung mit öiefen .^unötatfachen

ift auch &er Umftanö bemerfensroert, öa§ im ITforfter See

nahe bei Uteffelhaufen eine gallifche Silbermüitse (Diörachme

öer Boii transpadani) gefunöen roitröe, ^eugniffe für Bc-

fteöelung best». £)anöels»erfebr in »orrömifcher ^eit.

(Ein an ficb nnfeheinbarer, aber für öie .^orfebung

roichtiger .^unö ergab ficb beim UZoffelbrunuen im ZDalö

oberhalb ^te^el^aufen, Amt Ejeiöelberg, unroeit öes alten

U)egs nach Schönau. <Es ift ein 15 cm h°h« römifcher

fjcnfelfrug oon gelbem fEon nebft Scherben oon etroa oicr

clhnlicben Artigen, rooraus auf eine, »ielfeicht nur oorüber-

gehenöe, römifebe 5ieöelung gefchloffen roeröen fann in einer

®egenö, »ott öer uns fonftige römifebe Hefte noch nicht

befannt ftnö, abgefehen »on einem golöenen Fingerring

unö einem Denar öes Despafian (IDeftö. ^eitfdtr. XXIII,

S. 338), öie aber für eine Anfteöelung natürlich nichts

beroeifen.

Bei öer Verbreiterung öer „neuen" Brücfe oon fteiöel-

berg nach ZÜeuenbeim rouröe am rechten Uecfarufer beim

Ausbaggern für öie Fun&at,tentierung öes Pfeilers eine

feltifche Silbermünse gefunöen, öie nach öem Urteil oon

Fachmännern öem Stamm öer ITlcöiomatrifer (bei Hieb)

ober fonft einem oftaallifchen Polfe sugebört. Die h'tr in

©rigittalgröpe gegebene Abbilöung (0 enthebt uns öer

$ <*

I.M'uenheim f\pftiAZcMünze.

Hotroenbigfeit, öas Prägebilö genau s» betreiben, roas

beim Aoers (\a) einige Scbroierigfeiten bietet, roährenö at f
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bem Keoers ((b) bas fpringenbe pferb leichter ju crfennett

ift- — Die bcibcn ^unbe pou Neuenbeim unb ^iegelhaufcn
perbauft bet Dereiu feinem fjocijoerbienten, treuen Ehren-
mitglicb, £)errn Karl Cfjcift in ^iegelbaufen.

ben für beu 2Htectumsforfcher inlereffantcften ©den
nuferer ©egcnb gehört U? i e * 1 o ch. 2lm Kreujungspunf t zweier

Straßen, auf bcuen fction in oorrömifchcr ,$eit fict? ber Derfcljr

längs ber Bergftrafie unb ber aus ber Khcinebene nach bcm
Necfarljügellanb (Speiet •ITTe.'fesfjeim) bewegte, ift es, u>ie

ber erfolgreiche f)eibelberger ^orfcher K. Pfaff uachgewiefen

bat (ugl. beffeu „t?eibelberg unb Umgebung" 2. Uufl. (902,
5. 349)» f«it ber jungem Steinzeit in ununterbrocbeuer <öeit’

folge befiebeit geiocfen. 3ubuftrielle Anlagen am ©rt, fomie

ber Bau ber Nebenbahnen nach Nlecfeshcim unb nach

IDalbaugelloch begünftigten bie 2(uffiubuug jener Hefte,

bie jum größten (Teil in bie Stäbtifche Ultertümerfammlung
ju tjeibelberg rerbracht tpurben. 3M&ts gelang es banf
unfern Beziehungen ju maßgebeubcu perfönlichfeiten, bie

auf bem ©runbftücf ber (Toumaren-3nbuftric, nahe beni

Staatsbahnhof, gemachten ,^unbe für untere Sammlungen
ju gewinnen. So hotte unfcr allju früh rerftorbenes 2TTit-

glieb Heinrich l)artmann uns ben reichen 3”holt ber

fränfifch alemauuifchen Heihengräber übenoiefen, bie (89?
beim Bau ber genannten ^abrif aufgebecft irorbtu waren,
unb bas gleiche freuubliche Entgegeufontmen fanben mir
bei unfern Nlitgliebcrn, Herren ©tto Hojfmann unb
Ubolf IDcrn, bei ber Uuffiubung pon Bronjejeitgräbern

tnt IDinter (905:06. Diesmal fließ man bei ber Unlagc
pou EDafferbchältniffen zum Schlemmen ber (Eonerbe an
ber Sübfeite ber .fabrif in einer liefe pon nur 50 cm
auf 4—5 rfeletlgräber ber mittleren ober jüugerit Bronze-
jeit. Die Beigaben, bereu (öugehörigfeit ju ben einzelnen

©räbern nicht fcftftehh (ogl. JUanuh- ©efchichtsbl. (902,
Sp. 46t mären: (. ^mei ©ewanbnabeln mit rabförmigem
Kopf, bie eine mit Pier Speichen unb einer ©cfe (wieCiffauor,

(Eypenfarten, I. Bericht, S 586 #g. 42), bie anbcre (unpoll-

ftänbig erhalten) mit acht Speichen (wie Ciffauer, a. a. ©rt
S. 589 t̂

ig. 56). 2. ^wei gleiche Urmfpangen pon 3,7 cm
breitem Bronjeblech mit einer IH llelrippe, beibe Enbcn in

eine Spiralfcheibe auslaufenb (pgi. ilbb. 2). 3. (Ein Spiral-

armbaub pon 4 mm breitem Bronjcbraht in 7 IDiubuugcu
(Kiubergrab) Unter ben Beigaben an (Tongefäfjen fmb

junächft bie Scherben (Bobeu- unb IDanbftücfe) einer bicf*

wanbigeu, rohen Urne pou ziegelrotem «Tone ju nennen,

bie minbefteus */s m b0<h gewefcn fein inuf). Bon ben übrigen

fünf (Tongefäfjen (pgl- Ubb. 3) finb zwei fchüffel* unb zwei

becherförmig, teils glatt (Ubb- 5a), teils mit ^ierlinien;

eine 7,5 cm höbe (2fbb. 31») hellgraue Urne mit brei

horizontalen Kiefen auf ber Schulter ähnelt in ber Jjorm

ber bei IDagner, Hügelgräber unb llruenfriebböfe Eaf IV, (5

abgcbilbeten, nur baß bie unfere feine ©efen hot. Eine

ebenbort gefuubcnc (7 cm hohe Urne {Ubb. 3c), bie au
£)als unb Schulter ^ierliuicn trägt, wie bei IDagner a. a. ©.
(Taf. IV, 7 ift berzeit noch in pripatbefiß. — Es ift nicht

ZU perwuuberu, baß au ber *juubftelle, bie römifchen ©e-
bäubeu unb bem Mreujwngspunft ber beiben römifchen

Straßen fo nahe lieat römifche Scherben gefunben

würben, fo pou einer grofjeu Umphora unb eine (Terra-

ftgillata-Scherbe mit bachifch« Darftellung.

3m Unfchluß h'^au ift noch oou einem anbern

intereffanten Runbftücf iu berichten, beffcn Befifeer ftcb eben-

.? I»

l.JI'f .. , , L C-V/r

falls noch nicht hot entfchließcu rönnen, cs an eine öffent-

liche Sammlung wie bie nufere abzutreten, wo es ber Uli»

gemeinbeit zugänglich unb für alle feiten jicher aufgehoben

wäre. Es ift ein Brouzemcffer (2lbb. 4), bas im fyrbft

x>..a

4 \n

ü

oliii usel : Bi onzeinosscr

.

(904 beim Bau bes Beamteuhaufes neben bem Station*-

gebäube IDagbäufel in einem Kiesloch in 2,5 m (Tiefe

gefunben würbe; bie Klinge ift (2 cm lang, (,8 cm breit,

zweifchiteibig unb leicht gefchweift; am h*n^ern Snbe ift

eine (,3 cm lauge ©efe, bie zur Unbringung eines ©riffes

mittelft zweier Nietnägel biente. Don IDagbäufel finb unferes

lüiffen bisher noch feinerlei 2fltertumsfunbe befanut geworben.

Umfo reicher an folchcu ift bie nörblich augreuzenbe

©emarfung doii Keilingen. 2luch b>er freuzen Reh uralte

Straßenzüge, bie pou ben Körnern zu Kuuftftraßeu aus-

gebaut würben, bereu eine in weftöftlicher Kichtung 0011

Speier nach IDiesloch, bie auberc norbfüblich pou Ejeibel*

berg gegen Kaftatt zog- Dem eutfprecheub fanben Reh

Zahlreiche beugen porgefcbichtlicher UuRebeluugen, Scherben

ber jungem Steinzeit, IDohngrubeu unb ©räber ber Eifenzeit

(2TTittel* unb Spät-£atcne>, worüber pfaff in ber i^eibel-

berger ,5citung ( 9° (, Nr. (75, (76 berichtet h flt- Uucb

römifche Hefte finb mehrfach aufgefunbeu worben, ber

werlpollfte im Dezember ( 90 ( ,
über ben hier zu berichten

ift. Damals würbe ein Kilometer weftlich poui Dorf, am
„alten Speiercr lüeg" beim 2lusbeben eines Kübeulochs

eine NIenge Ufche, perbrannte IKeufchenfuocheu unb Erbe,

römifche (Topffcherben unb Etfennägel, ferner <5iegelbrocfen

unb bearbeitete Steine gefunben, unter leßferu bas Bruch-

ftücf (obere tjälfte) eines ziemli-h ^ut gearbeiteten Ulercur-

fopfes pon rotem Saubftein, 2( cm breit unb noch (6,5 cm
hoch Der ©ott erfcheint in ber häufigen Darftellung mit

uaetter Bruft, ber UTantel über ber liufeu Schulter, ebenba

nur f.hwach augebcutct ber Schlaugenftab, ,'jlügel über ber

Stirne, bas ©efi.Kt ift abgefplittert. Die Keliefplatte ift

nach oben abgerunbet, für bie Einfügung in eine bogen-

förmige Nifche berechnet Es war wohl ein öffentliches

Heiligtum, bas h’cr on ber perfcbrsreicheu Strafe bem ©ott

bes t)anbels errichtet war. IDeitere Itachgrabungen, bie
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der ©roßtj. Konferpator, ©eh- Rat l)r. CDagner dort por*

nehmen ließ, fallen fetu nennenswertes ©rgebnts; iuöes

wird mau die mtercffante Stelle im 21 u\c befallen. 2 Uit

beitem Danf fei auch hi« des ijerrn K. F- Dtlgis bi«
ge&acht, 6« uns auf Öen Fund aufmerfiant machte und

die ©rwerbung des Reliefs oermittelte.

21 ct?nlict? tote Hellingen in einer fruchtbaren und per«

febrsreid)en ©egend gelegen, fann auch das benachbarte

fjocfenheint, die jüugfte unter den Stadtgemeinden Badens,

auf eine frühzeitige Befiedelung, die wenn nicht in die Stein«

Zeit, fo doch in die Bronze« und Caloneftufe i?tnaufret<bt,

jurücfblicfeu. ©in cörabfund aus der älteren Sroujejeit,

der (896 mitten im ©rt gehoben und durch unfer ©hren*
mitglied, f}erru Hatfchreiber Naber, für uns ermorden

wurde (pgl. 2Uufeogr- 1896 , 5. 349 ff.), nimmt jeitlid) die

erfte Stelle ein, dann folgen tüobngrubcn der ^rüh'Catönejeit

auf dem ijohgeftade uordwcftltch nom Bahnhof, die noch

der planmäßigen Unterfuchung horten. §u den zahlreichen

beugen römifcher Hnftedelungen, die bis jum 2Iheuiufer

gegenüber pon Spcier reichen (pgl. Bonner 3bb. X. S- 3)

und auf den regen Straßenperfchr Speicflüiesloch hin*

rreifcn, find in neuerer ^eit einige älfinjen gefommen,
unter denen ein porjüglich erhaltener 21ureus des ©cta
(Cohen ((), der aus dem Hb*in ausgebaggert murde (pgl.

©efctjichtsbl. (903, 5p. 74), wegen feiner Seltenheit Cr«

träbuuug perdient. 2lndere römifch* 2Uünjeu, über deren

^undjeit und ©rt nichts Genaueres feftfteßt (Mureus des

£)onorius, Denar des Seoetus 2Uerander, Znittelbronjen des

Huguftus, Defpaftan, 2lntoniuus pius und einige fpätere)

find uns neuerdings jum 2Infauf angeboten, aber wegen
ju hoher 50r^eru,,4 nicht angefauft worden. Dagegen fam
aus der uaebrämtfeheu (Pölferwandening*«)^$«it ein ein«

fhnetdiges ©ifenfehwert, Sa?, in unfern Beftß, der offen«

bar pou einem fräufifebeu ^riedhof flammt und weitere

Nachgrabungen peraniaffeu wird. Das Ceßtcre gilt auch

pou einem römischen Bau füdöftlicb des ©rtes im neuen

Kraichbachbett, wofelbft eine 2Iiizal)I <5iegel mit Stempeln der

XIV. Cegion gefunden wurden (pgl. BTufeogr. (894, S. 367).

den ©cteu unferer Umgegend, deren Fultde juerft

die Uufmerffamfeit der 2dlertumsforfctjer auf jtd) lenften,

gehört Schweßingen und fein weltbefannter ©arten, bei

deffen 2lulage in den 3ahren 1765 und 1777 die beiden

©räberftätteu entdeeft wurden, deren 3nhaH damals dem
Kurf. Hntiquarium hier eiunerleibt wurde (pgl. 2t. ß. Hinter,

die Schwefliger Hltertumsfunde 1890). JDäljrend aber die

©clehrten der Pfälzer 2tfaöemie nach damaliger ©epflogen»

heit allerlei phantaficpoile Dermntuugen an die beiden jundt
fnüpften und unter auderm auf jene Schlacht rieten, in der

nach des 2(mmiauus Bericht Katfer Dalentinian im 3ahr 368
bei der Kolonie Soiicinium die 2Uemanueu beftegte, wurde
das IDichtigfte, die genaue 2tufjeichnung und Beitreibung
der Fundftücfe, perfäumt, fodaß diefe heutzutage im eiuzeineu

nicht mehr feftgcftellt und für die ^orfchung nur in be«

fchräuftem 2TCaße perwertet werden fönnen, ein Hlißftatid,

der, nebenbei bemerft, leider auch für dit Funde aus den

(766 ausgegrabenen römifdjen Bauernhöfen pon Schries«

heim und Hofenhof (€adenburg) zutrifft. ©rft als im 3ahr

( 88^ auf dem an die Noröfeite des Scbloßgartens anftoßenben,

der Scbweßinger Hftienbrauerei gehörigen ©eläude fränfifch’

alemannifche ©räber der Dölferwauderungszeit entdeeft

wurden, durfte man den ftchern Schluß ziehen, daß die

(765 und (777 aufgedeeften ©räber nichts anderes waren
als ^riedfjöfc der ©ermauen, die nach der Nölferwanöerungs«

reit ficb b'« anfiedelten und das Dorf Setweßiugen gründeten.

Daß aber die ältefte Befiedclung auch h‘er in »«it frühere

Seit hiuaufreicht, ergibt ftch aus ©injelfunden poii Stein«

beiien, Bronzewaffen, Schmucf und aus römifchen Runden,

die, wenn auch nicht feljr zahlreich, fo doch ftchere beugen
älterer Kulturperioden darftelicn. Der <5abl nach überwiegen

bis jeßt die 2vefte aus der Dölfcrwauberungsjeit danf dem

* Umftand, daß feit i 884 auf dem genannten ©eiände nördlich

des Schloßgartens wiederholt Neubauten errichtet wurden,
bei deren Fundamentierung man jeweils auf die gleichartigen

©räber fließ, Hlit danfenswertem ©utgegenfommen über«

w efen die Braucreidireftioii, der ©emeinderat, bezw. der

prioatbeftßer, 2naurcrmeifter ID. Schmidt, die auf ihrem
©rund und Boden gehobenen Fundftücfe unferer Sammlung-
Diefe ftimmen im allgemeinen übereilt mit denen pou andern

Friedhöfen der Dölferwanderuitgszeit, doch pcrdient befoudere

Erwähnung ein eiferner IDurffpeer mit IDiöerhafen (die

Klinge 84 cm lang), 2tngon genannt, eine dem römifchen

pilum perwandte IDuffe oon ftarfer Durhfchlagsfraft; es

ift ein ziemlich [ebenes IDaffenftücf und unfres IDiffens das

erfte feiner 2trt, das in unferer ©egend gefunden wurde,

jedenfalls das einzige bis jeßt In unferer Sammlung. Ueber
die 2trt, wie es im Kampf gewißermaßen als ^arpuue
perwendet wurde, finden wir eine bezeichnende Schilderung

im IDaltarilied : £)ier fct)Ieudert der Franfe Jjelmot feinen

2tngon gegen IDalter, und als die Speerfpiße in IDaiters

ShHd haflet, oerfudht er mitteifl eines am Speerfchaft an«

gebundenen Seils, dem gefürchteten ©egner den Schild zu

entreißen; aber er und feine ©enoffen finden bei dem oer=

geblichen Derfuch den Cod. — Unter den Sdjmucffachen,

die in einem im Ijerbft (904 aufgedeeften 2TIännetgrab

ftch befanden, dürfen Pter genau gleich große ^icrbefcbläge

aus Bronze h*roorgehoben werden, die paarweife die gleich«

eingrapierte Dotierung zeigen; das eine paar ift perßlbert.

(Dgl. die 2tbb. 5a und b die je ein Stficf pon jedem Paare

ü.ScAwrhuiffen- ßrofize6escA läge aus einem

Grate der Vötkeruranderungszeft

.

Zeigt.) Die Derz«etung ift nicht unintereffant : wenn auch

in fteifen, eefigen Ctitien, bei denen das Figürliche ganz
Zurücftritt, erfüllt fie doch den ^weef, den Raunt zu füllen,

in durchaus befriedigender IDetfc. ©in ganz ähnliches

Paar, das uom ©räberfeid oon IDaUftadt flammt, befindet

ftch f*’t den (860er 3ah«» in unferer Sammlung und ift

bei Cindenfchmit, Kltertümer der IHerowinger ^eit S. 376,

Fi9 - 389 abgebildet.

Die nun zunächft zu nemienden ©rtc. die uns Klier«

tumsfunde geliefert haben, Brühl und Hohrhof, liegen

beide unmittelbar am Hand des rechtsrheinifchen £}o<hufers,

an der uralten Straße, die dem Fluß entlang lief und zu«

farnmen mit der am ©ebitg hinji«benden Bergftraße in

potrötntfehet 3«it den rechterhetntfcheu fjandelsoerfehr talauf

und ab permitteite. Pon elfterem ©rt lag bisher als Zeugnis
porgefchichtitcher Befiedelung nur ein geglättetes Steinbeil por,

das in unferer Sammlung aufbewahrt wird; Dazu ift jeßt,

im Nopember (906 , ein Sfeietlgrab aus der älteren Bronze«

Zeit gefommen, das anläßlich eines Neubaus gegenüber der

Station der Nebenbahn entdeeft wurde, ©s lag nur 70 cm
tief, mit dem ©eftcht nach ©ften. Die Knochen waren bis

auf wenige Hefte, die durch das Kupferorpd der Beigaben
erhalten waren, zerftört. ©s trug au jedem Hrm ein Spiral«

band pou Brouzedraht, der im Durcbfchuitt drciccfig und
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4 mm breit ift. Beiöe Krmbänber fiuö am eilten ©nbe
abgebrochen, bas eine bat noch 5 •/*, bas anbere 6 IDinöutigeit,

bie noch porhanbenett ©üben perjfingett fict) ftarf unb laufen

in eine feine Spirale aus. Die innere IDeite ber Krnibäitber

beträgt 4,5 cm unb lägt auf eine jugettblkhe perfon als

©rägerm fd)liegen. Sonftige Beigaben waren nicht por»

banbeu. Cine ictjou früher in Brühl gefunbene initteibronjc

bes Kaifcrs ©rajan (Cohen 6(7) mürbe bei gleicher ®e*
legenheit uttferni Porftanbsmitglieb bjerrtt 3 Aber*

geben unb ebenfo wie ber ©rabfuttb pon biefem bem Dereitt

gefchenft.

<3wei Kilometer norbtpeftlub pon h»« auf einem Dor*

fprung bes fjodtufers mürben int jebntar 1906 ©räber
entbeeft, bie in biefelbe ^rühjeit hinaufreichen. Canbwirt

törtfd) unb feine Söhne fliegen beim ilmgraben ihres

©runbftücfs auf bet: „Kiesädern“, fübweftlid) oom Kohr*
hof, auf 9 ober \0 Sfelettgräber. ©in Sfelett mar noch

gan$ erhalten, anbre teilweife, alle aber fo pcrntobcrl unb

brüchig, bag nichts bapott geborgen werben fonitte. Durch

bie bunflere ©Tbe hoben geh bie ©räber aus bem h«U<n

Kiesboben öeullicb ab. Kls wir baoon Kenntnis erhielten,

waren bie Beigaben meift febon hrrausgeuomnten; einige

auf bem ilefer $erftreute ©efägfcherben fonnteu wir noch

auflefen. 2tn Beigaben aus ZHetali ergaben ftd) swei Krm*
ringe (2Ibb. 6 a unb b), bie nicht gau* gefchloffett, aber fo

eng fttib, bag fte nur für eine ^rau paffen, bie fte in jungen

3ahren angelegt unb bis ju ihrem Cob getragen hot. Der

mafftoe, ruttbe uttb mit Strichelperjieruiig gefehmüefte Brot^e*

braht, aus bem fte h*rgeftcllt ftnb, lägt ftch nicht biegen;

er ift in ber Hlitte 9 mm bief unb wirb nach ben ©üben

iu bünner. itus Bronje gnb auch bie beibett mitgegebenen

Habeln, bie jum ^nfammenhaltcn bes ©ewattbes bienten;

bie eine (Kbb. 6 c), 15 cm lang, hot om Schaft swei

©iufdjuürungcn uttb baju Stririuloerjievungeu unb einen

flachen runben Kopf, bie attbere (Kbb. 6d), l3*/8 cm lang,

hat einen fugeiförmigen, h«bfch profilierten Kopf. Die

©ongefäge, meift in Scherbett, jeigeu teils gröbere, teils

feinere Krbeit unb Derjierung. ©in noch gut erhaltener,

H cm hoh«r braungelber lienfeltopf (2lbb. 6e) ift auf ber

Schulter mit einem runbum laufenden, fchntalen, gestrichelten

Battbe Ptrjlert uttb trägt Spur- «r im 5*u*r (beim

€eichenfchmaus?) geftanben Scherbe einer

fchmarjeu Schale ift mit einem Baub aus «^icfjacfltnien

perjtert; eine braune Urne, poii

ber bas 2 cm biefe Bobenftücf unb

fonftige Scherben porbanöeu ftnb,

mag etwa */* m hoch gewefen

fein; eine fchmar^e Sctjerbe cnblich jeigt ffatt bes Ijenfels

eine breite ©efe. Diefe ^unbftücfe würben oott ben t^erreu

6 örfd) uttferm Dereitt juin ©efdjenf gemacht. — Uebrigens

würbe fchon in ben 1 860er 3al?ren beim Kohrhof ein flaches

Bronjebeil gefunben, helfen ^orm itoci> burchaus ben Stein*

beilen ähnelt, unb bas ber ^tuber, tierr 3- Käge, ebenfalls

uitfercr Sammlung überwies.— Kttf Beficbelung in römifchcr

<5eit weifen bie jahlretchen ^iegelrefte h'M * bie t)err 3 °h-
Stauf f er I auf feinem ©runbftiicf „am Satibbucfcl“

(108,6 ber topogr. Karte) beobachtet. So bieten geh bem
lUtertumsforfcher, wenn er bie nötigen ©elb mittel aufwettbeii

fann, Kiihaltspunfte genug für weitere ilnterfu<huiigeii, unb
bei einiger Kufmecffamfeit bürfte es wohl gelingen, auch

bett 5r^bhof ber erfteu beutfeheu iltigebler ber Dölfcr*

wanberuugsjeit aufjugttben unb fomit nadtjumeifen, bag
ber ©rt mehr als jtoei 3ahrtaufenbe lang, ehe er junt

erftenmal urfuttb lieh (unter bem Hamen „Kohrheim" im
3aljre U52) ermäh'-t wirb, ununterbrochen begcbelt war.

Oenfelben ^rtebfpf aus frühgermanifcher <5*** frühen

wir bei uttferm Hacbbar* ober Dorort Hecfarau feit 3ol)reii

pergebetts, obwohl mau hoch glauben foUte, bag bei ben

Sahlreichen Heubauten unb baulichen Peräuberungen, bie

geh bort polljogen haben ober noch polfyiehett, an ber ober

jener Stelle geh entfprechenbe Spuren unb Kefte ge$ei.;t

haben mftgten. Der im Dejentber (905 bet einem

Hettbau jwifchen Ubier* unb Scfaulftrage aefunbeut

ftaltliche £)enfelfrug pon 22 cm Qöh* flammt jrnar

aus jener <5eit, fann aber nidit jtt einem ©rab gehören,

ba er allein für geh unb in faft $ nt ©tefc im Kies lag.

!

— lieber jwei pon einem fogen. Dicrgätterftein entnommene

töittifch« Keltefbilber, Jortuna unb Dulcatt, bie aus bem
©unb’fchett Ijaufe in Hecfarau in unfer« Sammlung famen,

ift itt unfern ©efchichtsblättem 1902, Sp. 184 eiugehenber

berichtet, fo bag ein Derwets herauf genügt.

IPas aber für Hecfarau noch nicht gelungen ift, bas

haben wir im pergaitgeuen XDinter bureh unfre Unterfudtungen

auf ber benachbarten (ßeniarfuiig bes ausgegattgenen Dorfes

Ijermsheim erreicht: wir hoben ben altgermanitcheu ^ricö*

hof bes ©rtes entbeeft. Das genannte Dotf, bas im Corfcfcet

Urfuttbettbueh junt erftenmal im 3Jbr 771 unter bem Hamen
;

Ijerintunbcsheim (£jeim bes Qerimunt) erwähnt wirb, ift,

wie es fcheint, im breigigjährtgen Kriege ausgegangen,
feine gelber würben ju Hecfarau gefchlagen, unb auger
einigen Flurnamen wie Ijcrmsheimer Kirche, tjermsbeimer

©erichtsftuhl, Ijermsheimer Brunnen u. a. blieb nichts ba»

poii erhalten. Hun aber hot unfer bewährter Kusgraber
Kämmerer auf bem „Ijermsheimer Bösfelb“, unweit bes

punftes, wo bie ©emarfuttgen ^«uöenheim, Sedenhetm uttb

HecfarawBTaniiheim jufammentreffen, feefjs in $toei Keihen
nebeneittanber angeorbnete Sfelettgräber aufgebeeft, bie nach

ihrer Knlage unb ihren Beigaben ber Dölferwattberungsjeit

jujuweifen gnb. Das erfte ©rab enthielt feine Beigaben,

i

im jweiten, einem ziemlich reich ausgeftatteten HTännergrab.
fanb ftch ein einfehueibiges ©ifeufchmert, Sar, eine Canjenfpige
unb ein flehtes Hleffer, eine Schnalle unb ein quabratifdje*

Befchläg pon ©ifett mit perfchlungener Battbperjierung ht

Silbertaufchierung, allerlei burchbrochene Bronjcbefcbläge,

cnblich 60 runbföpgge Brottjettägelcfaen, mit benen ber

Ceibgurt befchlagen war. Das britie, ein Kinbergrab, ent*

hielt einige bunte Cottperlen poii einer l^alsfette unb eine

7,5 cm Ijoh« Hrne pon fchwarjem ©on mit ber befannten
gitterartigen Berjteruttg am Baud). Kucb im vierten,

einem ^rauettgrab, lagen bunte Cottperlen am Qals, bähet

aber auch Kamntreftc unb eine ruttbe brottjene Scheibenfibel

mit einem holbfugelförniigeti Stücf ©las in ber Iftitte unb
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fonsentrifcb laufettben ©rnamcutftreifen in getriebener Kr*

beit (pgl. Kbb. 7). Das fünfte ©cab enthielt nur Scherben

po» {cbtparjem Co», bas fecbfte, ein Kinbetgrab, war

/ Herrnsheim,

.

ScheitenShef

.

wieber ohne Beigaben. Conpeile» unb anbres, was jer»

ftreut in ber Hah« berumlag, bezeugen, baß noch meljr

©räber uorljanben jinb.

(Jortfeßuug im nächfleu ijeft.)

Die mitglieöer Der Itlannfyeimer fjanöels»

fammer 1728—1830—1907.

Don Dr. »rtt)Mr Blauftcin, Mannheim.

Knläßltch bes 300 jährigen Stabtjubiläums bat bie

Mannheimer tjanbclsfammer befchloffeu, be» Bilöeru ihrer

früheren präftbenten eine würbige Stätte in ihrem Sißungs*

faale ju bereiten unb gleichzeitig, foweit »och möglich, bie

Bilber unb Biographie» aller Milglieber unb Sefretäre

ju fammeht. naturgemäß muß biefe Sammlung lüefen»

baft fein unb bleiben. 3n ber Hoffnung aber, baß

weitere Greife ©clegenheit nehmen werben, bie Cücfett

nach Mägtichfeit auszufüllen, foll im folgenben bas

bisher bei ber Qanbcisfammer eingegangene Material

in fnapper, nielfach nerfürjter Darftellung ben €efern

ber „IHannheimer ©efchidbtsblätler" jur Berichtigung unb

Crgänjung unterbreitet werben. Das ©crippe bilbet ein

chronologisches Derjeicbnis ber fjanbelsfammer*
mitgfieber, entbaltenb (in Klammern ror bem Hamen)

bas 3abr bes erftmaligen Porfommens bes Hamens bes

betr. fjanbelsfammermitgliebes im „Hamensoerjeichms ber

Mannheimer t?anblungs*3tmungsmitglieber uom 3ahre

f729 an", Por> unb 5m<ame, Dauer ber Mitgliebfcijaft,

Kemter in ber ßanbelsfammer, ©efefjäffszweig. Diefes

Bezeichnte hat Perfaffer bereits por bem erwähnten

Befchluffe ber fjanbelsfammer anläßlich ber Mitarbeit

am ftäbtifchen 3“t’iläumswerf jufammengeftellt. ©inige

weitere Quellen für bie biograpbif<$*n Daten, außer ben

Mitteilungen lebenber Mitglieber unb Hachfommen per*

ftorbettev, ftnb jeweils am Schluffe ber biographifchen Hotijen

angegeben. 5eöet& ©efchichte ber Stabt Mannheim bot

reiche Ausbeute, ohne baß bies jeweils oermerft würbe.

IDeggelaffen ftnb meift bie Kngaben über bie Kaufmanns*

lehre, einmal weil bie alle ©in* unb Kusfchreibungen

pon Cehrlmgen enthaltenbe „3nnungs*Matrifer’, (8$8

bis (862 unb bas €ehrtingsregifter pon (729 bis (862,

noch uii)t aitsgefcfjöpft werben fonnten, fobann auch weil

bie gefchäftlidje ©ätigfeit bet fjanbelsfammermitglieber

hoffentlich fpäter eine befonbere Darftellung erfahren wirb.

3m allgemeinen fmb bie Kngaben über bie gefchäftlidje

Cätigfeit faft bürftiger als bie über Betätigung im öffeut*

liehen €eben. ©>ar ziffernmäßige Kngaben über bas ©r*
gebuis ber gefchäftlichen Cätigfeit, wie fte j. 8. ©ruft

Baffermauus (wie bie ©hro,, tfei1 ö« jamilten Chorbecfe

unb Baffernumn leiber faft oereinjelt baftthenbes) IDerf über

„IDiihelm Baffermann unb feine Hachfommen" enthält,

fommen felbft bann, wenn oon einem «ßefchäftsgeheimnis

feine Hebe mehr fein fauu, fo gut wie gar nicht por. Km
Schluffe bes Perjeichuiffes finb biejenigeu Mitglieber ju«

fainmcngeftellt, über bie noch faft alle Mitteilungen fehlen,

ferner biejenigeu, bereu Biographien briugenb ber ©rgänjuug
bebürfen, eubiieh bie Mitglieber, über bie wohl biographifche

Potigen, pon beiten aber bisher fein Porträt $u erhalten

war. Das Perjeichnte jeigt — bet aller Crocfenheit ber

Daten — hoch mit großer Deutlichfeit, wie oiel Krbeit faft

alle biefe sunt größten Ceil ans aller t)errcn Cäuber »ad}

Mannheim eingewanberteu führenben Kaufleule unb 3» #

buftrielie bem öffentlich«» £«ben ihrer engeren unb weiteren

neuen tjeimat gewibmet hoben. Kuf weitere Bearbeitung

bes biographifchen Rohmaterials unb ^albfabrifats muß
pereichtet werben, bis bas Material oollftänbig gefammelt ift.

©inige<3ufanimeufaffungeu enthält ber oben erwähnte Krtifel

über bie „Qaubelsfamnter" im ftäbtifchen 3«büäumswcrf.
Die Mannheimer Qanbelsfammer ift befauntlich aus

ber (728 unter Kurfürft Karl Philipp eutftanbeneu

Ibanbclsiuuuug herporgegaugeu (f. bie ©efehichtsbateu

S. 2, C. 1 bes Mannheimer tjanbelsfammerbetichts (90^).

Pon bem tjaubelsporftan b genannten Porftanbe ber

Cjanbelsiummg ftnb nur bie erften ^unftmeifter unb Senioren

iit bas Bezeichnte aufgenommen. (808-~(829 würbe jur

Begutachtung ber Spebitions* unb Schiffahrtsoirhältniffe

burch bie Jjanbelsinitung ein i)anb luttgsfomitee gewählt,

betten Kufgabeufreis fichj mehr als ber bes fymbelsoorftaubes

bem ber heutigen fjanbelsfammer näherte. Hach Kuflöfnitg

bes ftanblungsfomitees beantragt« (829 tjaubelsporftanb

bie Perleihung bes Hamens „ fjanbelsfammer ". Diefem

i Knfucheu würbe erft (83( (20. September) entfprochen.

Das erfte fjanbelsfarnmerftatut würbe nach mehr als

(2jährigen Perhanblungen am 26. 3attuar (8^$ genehmigt,

©s ift wieber abgebrueft im 3a l?r<sbericht ber fjanbeis*

fammer (905 l. C-, S. 355—359- Mit ©iuführuug ber

©ewerbefreiheit (862 hörte auch bi« (jaubclsinnung auf.

K11 ihrer Stelle bilbete ftch bi« freie l^anbclsgenoffen*
fchaft, bereu Porftanb am 2^. (Dftober (863 als ^anbels*

fammer unb offizielle Pertretung bes ©efamthanbelsftanbes,

nicht nur 6er 4a,>beteg«noffenfchaft, pon ber Regierung

anerfannt würbe. 1
)

Durch ©efeß uom ((. Dejember (878 hoben bi«

babifchen fjaubelsfammern eine rechtliche ©runblage er*

') Di« neu« £)omi>«lsfammer bau« bereits in ben erften ülonateu

ihre* Bedetjens einen Konitift mit bem neuen £)attbelsmiiiifier ItTatby
burdjjnfSmpfen. ber ti)re <S;iftenj in .frage gellte, tltiuirter Ittatby,

erbitten über ben unenp.irieten U)iber(tanb, ben feine Dorlage jur

frridftung einer babifchen Bauf in Ittannbetm, bei ber Jltamibeimer

fjanbrlsfammergefimben. tjaite am 1 . Juli (864 tn ber jaseittn Kammer
heftige Angriffe gegen bie !Itaitnf)eimtr fjanbelsfammer gerichtet imb
bem ntaimheimer fjanbelsftatib geraten, ftdj «ine aubere hanbelsfammer
anjufchafen. Daraufhin faßte bie Kammer einhellig ben SefchiuR, bie

Begehungen juttt liaiibtlsminifieriinn abjubredjen. Itlinifter tTlathy

aber, beffrn SteDnng bunh biefen übereilten Befdjltiß fehr aefeftigt

tourbe, ließ barauf ber Kammer brohen, baß er bie Knerfcnnäng bes

Dorftanbes ber hanbelsgenoffenfihaft als tianbeisfammer cnrucfjiebcn

roerbe. wenn bie Kammer auf bem Befchluß beharre. 3nfotg* biefes

Dorgebens legten famtii<t;e initglieber ihr JTTanbat nieber, mürben jeboch

am tg. Juli bei fiarfer IDahibtteiligung fämtlicb faft «tuftimmig urfeber»

geiuählt, nämlich: rebaftian Joerger. präftbent, 4bitarb ITtoU, Dije«

öräitbent, 3u 'i |ls Bafferraann, Karl Bet), Wilhelm Bohrmann, 5. 3-
Darmftaebter, Keinhotb cSlbften, .friebrtch (Sruber, Dr. C. cSunbeladj,

cSuitao ßiimmtl, Wilhelm Köpfer. Ülorij Cenet, K. £. ITtayrr. Kbam
Soebrr, fouis Stofl. Bach biefem Dertrauensootum nahm bie neu»

aemflblte Kammer ben Derfrhr mit betn ßanbeisminiiterium tuteber auf.

Kbfürjungen: f>.-3 38 fjcnbelsiiiuis: W i5S! Klitgtieb ber

fjanbelsfammer.
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halten. Die tjaubelsfammer für ben Kreis mann»
beim fonftituierfe fiel) am 14. 3aituar 1880. präftbenten

unb Pijeprärtbenteu ber tjaiiöelsfammer mären:
präfibeuten: 1830—39 Cubtpig 3°My, 1839—44

3ol?ami Kntou Dotier, 1844—63 ^riobr. Cauer, 1864—66

Sebaftian 30cr3er > 1866—70 ©buarb ITToII, 1871—76
ZHorij Cenel, 1876—79 IPilbelm Köpfer, 1880—1903
Philipp DiffcmS feit 1903 Piftor Cenel.

Pijepräfibeuten: 1839 44 Cubtpig Caug, 1844 64
Sebaftian 3oer9er * 1864—66 ©buarb lIloU, 1866—71 i

ITlorij Cenel, 1871—76 IPilb. Köpfer, 1876 — 79 Philipp

Biffenö, 1880—81 llbam Xbber, 1881—95 Karl 3<>e r9**,

1895-97 3°f- 2t«t. 35bm, 1898—1903 Piftor Cenel,

feit 1903 Dr. Carl IPeyl; 2. Pisepräfibentcn: 1889—92
5. 3- Dannftaebter, 1894 —95 3- 21- 35hm.

* *
*

1.

^unftmeifter ber Qaubclsinnung 1 728.

Deurer, Crnft ^erb. 3ul-, 9cb. I692, f 1770, Schmierer«

fofjn bes pelifanapotljefers in IKannljeim, feit 1742
aud) Caubtoirtfi). auf ber JUüblau unb Öleieberei pon
Ceinmanbftoffen, Bürgcrtpebrbauptmann, feit 1735 epang.

Kirdjeuporfteber, Sd)u>iegerpater bes furpfälj. ijofrats

unb Sefreiärs ber Kfabemie ber EDiffcnfcbaften Knbreas
Camey, fomit llrgrofjpater poii Kuguft Camey.
((ßtiieralmajor D. .V'riebridj Deurer, 5traRburg i. €lf. burd)

Drrmittiung roit Ittaljiabr. Deurer, ITT luubeim.)

Kllegro, paul Kntou.

Sd?malj, Pbil. Corcitj.

Brentano, Kntoit, geh. 1692 ©rentejjo a. Comer*5ee,

t 1769 Jfranffart a. 1K., Pater pon Peter B., f. III. a.

Familie bis in bas 12. 3abrb. $urücfjuperfolgeu.
(Juitijr.it 1’. Srciitaiio • Xremejjo, (Djfeubad; unb fmma Hubriauo,

Karlsruhe.)

II. Senioren ber Üjanbelsinuuug 1728.

Scotti, Kubreas.

bofmann, ©eorg Baltbafar.

IPegcr, 3°b (I, ' , i Kbrabam.
IPeyel, 3°1?- f?«hittd).

©rtalo, 3°b- Paul Union.

III. mitgliebcr bes Ejanblungsf omitees 1808.;

a) (1728) Brentano, Peter Paul Bartbolomäus, 1808
2TI. b. banbelsfomitees, Cabaffabrif, in. b. b ‘3- 1773.

©eboren 1740 jranffurt a. in. als Sobn uon Knton
Brentano (f. I.), f 1813, furpfäljifdjcr Kommerzienrat,
Pater bes 48 er Corenj B.
i3ultijrjt dom Sreutano ; Ircmeijo in (Dffenbad} unb Emma

Hnöriano, Karlsruhe.

|

b) (1756?) Kcinbar bt, 3°fy- ©Hf).# l 8®8 m. b. £)anb*

lungsfomitees, iPein« unb ©abafbanbel, Banfgef bäft.

©eb. 1753 Peutoieb (Kurmainj), t 1826. feit 1767 in

maunbeim, 111. b. b '3- 1782, juerft Cuebljänbler (feit

1781), bann Begrüubcr bes itlanul). Caubesprobuften*

grotjbanbels (in IDein, ©abaf, ©etreibe), 1794 Senior

ber banbelsiunung, 1804 ^unftmeifter, 1810— 20
©berbürgermeifter, Sd)tpiegeroater ron .’friebr. Baffer*

mann scn. (2).

(2ius ber ÜajJermannfdjcn Familien ;<£bronif mitgeteilt ron Hub-
Saffermatm, Sab. Siogr. II <7t» f.)

c) (1802) Ketjler, Baltbafar, (808 09 in. b. banblungs*
fomitees, Cabaffabrif, 111. b. t)*3- 1802. t 1809,

Ceilljaber ber jirma ©ebr. Kepler, banblung unb

Cabaffabrif (f. 1).

d) (1741?) ©erijarb, Knton, (808 111. bes ijanbluugs*

fomitees, um (828 llatsljerr unb ^unftmeifter. Cr*

richtete eine Cabaffabrif in bem 1804 aufgehobenen

Karmeliterflofter (fpäter ©ro*v ’itutl.

(profejfor Dr. Walter.)

e) (1807) Baffermann, 3°^* Cubtpig, 1809— 1823 (an

Stelle pon Kepler) in. b. fymblungsfomitces bejtp. Por*

fteljcr ber tjanbclsiumiug, Cifeugropbanbel unb Sptbition,

geb. 1781 b«iö«^<r9* + 1828, Itt. b. b-*3- 1- 1807,

Sol)ti oon IPilt?* 3*. Cu^ijänbler in fc^elberg;

1803 in inamtl)eim, lllitinljaber, feit 1806 3»l?a l,«r

bes Cifett* unb Spebitiousgefcbüfts f. Sebmicgerpaters

3ob- Daoib 5r<> lln / 1* 5a. Cubm. 3., ©ileutparen en gros,

Kommtffton unb SpeOtttoti, aui? Banfier, mitglieb bes

heutigen banbelsoereins. 1811— 16 Katsberr, 1812
mitglieb bes Cfyeaterfomitees, 1- mannb- llbgeorbueter

1819—1823. Petter poii S. (2), Pater pott IPil^.

B. (3), ©roppater pou Kbg. Crnft 8. (Stammpater

16(5 geb., aus bent tjauauifeben.)

(f. «Ernft Saffermann, £ubv. S.. ttlanntjeim unb tDill}. S.
<905, 5. so— <96).

IV. lllitglieber ber bjanbelsfamnter (feit 1850).

1- (1818) 3olly, 3°b. pbil- Cubmig, 1818 111. b. tj.‘3-#

1830—39 tjf., 1830 Porfteijer ber b)anbelsinnung,

31—39 prüf- ber t)f., Spebition, Kommiffiou, iusbe*

foitbere Kffefuraujeu. ©eb. l"80(pfarrersfol)n), t 1853,

fraujöfif .Ctcr Kbftammuug aus einer burguttb.

X^fugiö-^amilte (jamilie feit Knfaug bes 18. 3J l?r‘

buiiberts in llTaunbeim), 1796— 1809 bayr. pfäljifeber

©fftiier, trat au Stelle pon t Baltb- Kepler (f. III. c)

1809 in bie 5'<rr*ta ©ebr. Kepler, ftanbluug unb Cabaf*

fabrif (bis 34j ein, f. 18(8 Klicininbaber, u>ar Ctjeater*

fommiffär, IDablmaitn, ©emeinberat, 1836— 46 Crfter

Bürgernieifter. Pater bes miuifters 3U 1*U5 J-
(<5et(. Kcgicrungsrat pb 3°ll?. Pforjljeim, Sab. Siograpb.V S27.)

2.

(1807) Baffermann, 5 t ' t ‘>r i'-'l1 Cubipig, 1830—38 (?)

t)f., Baufier. ©eb. 1782, f 1865, 111. b. £j.*3- feit

1827. 1805 ©eilbaber pon 3- M?- Keinbarbt (III. b),

IPeiu* unb Cabafi)aubel, Banfgefcfjäft, feit (826 nur

Bantier, (8U ©berftleutuaut ber Bürgerfapallerie, in

ben 30er 3a l?re '* ^öd)|tbefteuerter mitglieb bes

fi. Bürgerausf.'b., bis 1848 ©emeinberat, bayenfdter

Kouful. Sci>ipicgerfoi)n poii 3- ö?. l\eiiti)arbt (III. b),

Pater pou 5ricbrt:b Daniel B. (f. 7) unb 3ulius B. (f. 40),

Petter pon Cubmig B. (UI. c).

(f. »EljrotiiP ber ^amilie Öaiiermann. Ulitttilung oon Hubolt S.,

^eber II 54, 178. 18^, 187, 190, 191. 193, 202, 253, 30S, 359.)

3. (1807) Baffermaun, IDill)., 1830—33 £)f., Cifeu*

grapljanbel unb Spebition. ©eb. 1804, t 1833 iZijja.

m. b. £).*3. f. 1830?, 1826 Bürger, Ceilfjaber bes

päterlicben ©efi)äfts, Sohn pon Cubmig B. (III. e),

Sdttpiegerfobn poii 8. (2), ©ufcl poii llbg. Crnft 8
(f. >£rnü S., lOittf. S. <905 5. <49 f., t<»5 f.,

^eber II 193).

4 . (1828) Doerr, 30 ^?- Simon, 1830—36 f)F., fjopfen,

Canbcsprobufte, Kolonialtparcn, Spebition. 111. b. ^.*3-

f. 1828 (aus 5rauffurt), 1848 111. b. gr. Bürgerausfd).

5. (1814) Doerlcr, 3°^* Kntou, 1830—1844 l)f.,

präfibent 1339— 44, Canbesprobufte, Koloniahparett,

Spebition. m. b. t^.’3- f* 1 8H (uus Kaftatt). ©eb.
1774 ©5."flingen (Kbeinpfalj), f 1849- 1810—44
3ufiaber ber 5’rmJ 301< P^? Carola, Kolonialtparcn*,

Spebitious*,Kommiffions* unb Canbesprobuftcnfyanbiung.

Pater pon t). 3- (32).

((Dberamlmann liebtiug, Ifeibelberg.)

6. (181?) ©iffeitfjarbt, Cbm., 1830—50 J)f., Spebition,

Cabafbaubcl, lü. b. tjanbelsiitnung 1817. Sdiiffabrts*

fontmiffar, Sdjtpiegerpater .^riebr fjeefers. ©efter*

reubifeber Kouful. ?4f Itt. b. fl. Bürgerausfd).
Itnitteiluug ron Hub Sepp.i

7. (18361 ©iuliui, paul (paolo) 5rait3, 1830—51 f)f.,

Drogeitbanbel, bann Sd)ipcfelfäurefabrif. ©eb. 1796
Coruo (Comer*See). t 1876 auf feinem ©ut Cajjago

(3talieu), 111. b. tj.*3- 1856 (?), Ceilbaber unb Cciter

ber lllannbeimer Filiale ber Drogengefellfdiaft lllaggt*

©rafeili de Co. unb 1823 ©rünber ber d)einifd)en
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©rol)t)of TDohlgelegen, Sd)wefelfäure= unb Sobafabrif, I

perfaufte 34 Drogeuhaubluttg an Daniel („©cftalten")

Baffermanu, 49 d)em. ^abrif TDot)lgelegen an Dr.Clemnp
£eunig (f- 58) unb £). 5r*es / 9tünbete 51 Itlaunfabrif

unb Schwefelfäurtraffmerie ©cbr. (Siulini in £ubtpigs*

ijafeu. 39 211. b. fl., 48 b. gr. Bürgerausfct).

(Dr. I). Earo, Eutwicfelung ber djemifdjeu 3«buftrie von Mannheim;
£ubu>igshafcii, Mitteilung pon I)r. fficorg (Siulini. profeffor i

l>r. E. Ring, IDtrlen nub iOirfett 6. Dereins djem. Jabr. (909.)

8. ((820) ©rol)e, 3°h- Cour., 1830—32 t)F., Spejerei*

unb Kolontaliparculjanbel. ©eb. 1?94 (^omilic febon

1607 bei ©runbfteitileguiig in ItTaim^cim, ipallonifcber

tjert nnft), f 1832, Bierbrauersfotjn, BT. b. f).'3- 1820,

feit 1821 Spejerciroarenljanbel unb ©ttgroshanbel in

Kolonialwaren i. ,^a. ©onrab ©rofje, 1830 Drogenhanbel

unb Spebition angogliebert. ©rofjpater pon £anbgerid)tS'

rat Dr. (l)sfar ©rohe (Dorf. b. Kammer für Jjanbels-

fachen), ,^rau Baffermanu (f. 71) unb 5r<m ©mtl
©ngelt)arb (f. 94).

(Mitteilungen polt 3- S. <J5Jtj.)

9.

(1823) £)eintse, f}etnr. Cljrif»., 1830-48 tjf., £eber*

unb BTattufafturroarenhanbel. ITT. b. feit 1823.

©eb. (800, t 1862 IDeinljeim, iVlitinljaber ber Ceber*
j

hanbluttg tjeinhc 5: Samuel unb (feit 1830) ©erberei-

befiljer in ZDetnijeim, 1849 BTitbegrflnber ber£cbcrfabrif

bjeintje & $reubenber$ (ftcRe 96) m IDeinljeim. 1839
©emeinberat, BT. b. 2. Kammer 59—62 für Philipps*

bürg* Sei}ipetjingen.

(©bcramtsridjter Dr. Karl Reuige.)

(0.(1821) Kley, 3afob, 1830—60 f)f., Hechner 1839(?)
|

bis 1864 Kurstparenbefailfjanbel. ©eb. 1?96 (Dater:

Pofamentier), 1 1874, Schwiegerfohn b.pclifanapotljeFers

Katsberrn 3- D. lüalter, 2T7. b. £).>3* f- 1821, betrieb

bis 1858 Kurjiparen* unb SticfereigefcRäft, bis 1874
Bcfi^er einer Bbeinbabe' unb Sctupmimanftalt, 39 BT. i

b. fl. Bürgerausfctt., f. 48 ©emeinberat, f. 58 etwa

10 3obtc Dorf, ber ftäbt. Sparfaffe.

(<Set}. Ejofrat Hifftuger-pfo^heim unb Ulbert Kleyötrafjburg i. E.) !

11.

(1810) Henner, Carl, 1830—38 (?) f)f., ©ifentjanbel
j

unb «fabrifation cn gros, BT. b. t).'3- f. 1826.

12. (1812) Büttinger, 3°(?- Peter, 1830—39 Ü)f., Kafftercr
j

1830—39, Kommiffionen unb Kgenturen, BT. b. f).«3-

feit 1812.

13. (1830) Sauerbccf, 3°l?. Ctjtiftopfj, 1830—32 t)f.,
j

tDeinbanbel. ©eb. 1788 (Familie bis 1728 Umftabt

[fjeffen], bann Dürfbeini), t 1832, ZIT. b. £?.»3- f* 1830,

3nljabet bcs IDeingefcf)äfts tDillj. Sauerbccf (gegr. in

ber BTitte bes 18. 3 <1hr l)u,tbetls, jugleich mit gleich-

lautenben firmen in Dürfbcim unb ©ggersheim, f. a.

(5, 36, 56).

(Chtobor rauerberf.)

14.

(1831) 30tt 9 tr > ©arl Sebaftian, 1837—66 £)f

,

Dijepräftbent 1844—64, präfibent (864—66; Kolonial*

tparengrojihmtbel, aus BabeifBaben, BT. b.

f. 1831; geb. (804, t 1866. Seit 1827 ©efellfcft. ber

Kolonial«).', Kaffee* unb ^ucfergrojjhbl. 3°f ©unna,
nach beffen ©ob (1839) i. $. S. 3oer9er - BTitgl. bes

Bürgcrausfcb. 1837— 56, ©emeinberat 1856—66. Dater

pon ©arl 30tr9 ec (55 )‘

Ijr’rau ,famiy öoetjringrr, Hab. Biogra;
t)
V 866 (Dr. ©. (Eituning,

baus über tarl Joerger].)

15. (1833)£ang, 3ob.£ubu>ig, 1858(?)—52 t)f., Dijepräf.

1839—44/ Spebition, t 1852, aus Kaftatt, ZIT. b. ^.‘3-

f. 1833; früher in Kmftcrbam, bann 1833 ZTlitbegr.

ber Tltsling & ©o., Spebitions-, Kommiffions*

unb £anbesprobuftengefcb.; fpäter KUeinini)aber (fjanbel

in Pfüljer ©abaf , (f. Dr. 35), 39 2H. b. gr- Bürgcrausfcb.

(,i£bert;arb Hub, Haben; Haben.)

16.

(1831) Diffeu«4
,

£>eir»rid> Carl Chriftian, 1839—56
f)f. (präfibiuni abgel.), IDein- unb Brannttpeinbanbel.

©eb. 1804, t (883, Soljn bes IDeinwirts Daniel D.,

aus (Dbetbronn, Clfa§ (1819 mit £. Baffermann,

f. HI. e, 1. mannt). Hbg.), BT. b. t).*3. f. 1831, früher

i. $a. IDilh- Sauerbecf (f. (3), feit (836 Sauerbecf &
Diffen«

4 (abgefpaitet pon ^iema IDilh. Sauerbecf, f. 36),

Dorf, bes ©rünbungsfomitees ber Bab. Banf, u. a.

BTitbegr. b. Blannh- Börfe, Blitbegr. unb langjähriger

Kuffichtsratspräf. b. BTaunh- Dampffcfjleppfchiffahrtsgef.

unb Bab. Kffefuranjgef., ©rünber einer t^anbroerferbanf

(j. Darleihfajfe), 68—71 ^anbelsricbter, 39 m. b. gr.

Bürgerausfct)-, 49 ©emeinberat, 52—60 ©berbürger*

meifter, bann Bl. b. gr. Bürgerausfct). bis 74, 68—70

BT. b. tjollparl. für BTanuhcim.

(Hab. Biograph. IV 82— Rf>, ItTannheimer 05eneral;3tnjriger (903

ZXr. 5, «hein. uub nerfarjeitimg (883 ZTr. SU burtf? jfrau

HelmaimiDiffeiii.)

17.

(1780) ^ieronimns, 3°^- IDilhelm, (839—41 ^f.,

©ucf)betailhanbel. ©eb. 1779, t (855, BT. b. ^.*3-

f. 18(8, 39 BT. b. gr. Bürgerausfct)., fein Dater 3<>h.

Kafpar Q. aus Scf)tPelm (ÖJeftf.) BT. b. t}.*3- f- 1?80,

Senior um 1794, ^unftmeifter (8(6— (8.

(lieber IDill). t). biograpt). tnitteilungen burdj Dermittlnng oon

Itlinifterialrat Dr. Stotl: Karlsruhe oon IDilh- Sohn

©berft a. D. £f. in Habens Haben.)

(8. £auer, (839—64 £)F., Präftbent (844—63,

Krappfabrif, bann IDeinhanbel. ©eb. 1?93 Karls-

ruhe (Kaufmannsfohn), f (873, in BTannt)eim f. 18(6

(Krappfabrif beftanb (778 bis in bie 60er 3a *?re ^*5

19. 3ahrh ). Begrünber unb Derwaltungsratspräftbent

ber BTannh- Dampffcfeteppfchgef- unb Bab. Kffefuranj-

gefeltfcbaft, ©emeinberat noch 65, BT. b. II. K. f. BTl)m.

31—41, b- I* K. 50—62 ((. Kfm. i. ber I. K.), BT. b-

Crfurter pari. (850 (Staatenf)aus), 48 Ejauptmann b.

Bürgerwehr, 1862 BT. b. Sachflerftäubigenfomm. jur

Dorbereitung bes bab. ©ewerbegefe^es.

t.feber II 236, Hab. Hiograph. II (2 f. f£ P- IDeedj), ITtajor 3. D
Senbert i. II. oon ^rl. £uife £auer.)

19- ((816) Scf)otterer, 5ran5 3°j/ 1839—44 fjt, ©abaf*

fabrif, BT. b. £j.*3- f- 18(6, 39 BT. b. gr. Bürgerausfct).

20. (1832) Steuert, €b., (841—52 £)f., Spebition unb

Kommiffton; aus Karlsruhe, BT. b. ^.'3' (• (832.

2(. ((835) K Igor bi, ©uft. Kug., 1844—50 £)t., manu*
fafturwareicDetailhanblung, ITT. b. £>.*3. f- 1835, (839
BT. b. ft. Bürgerausfct), 48 ©emeinberat.

22. (1818)©ruber, Crnft ^riebrief), (844—66 £)f., Spebition,

BT. b. t}.'3- f- 1836, 39 BT. b. gr. Bürgerausfcbuffes,

BT. b. Bürgerausfct). bis (874.

23.

(1835) Knippenberg, ©hriftian fjeinrief), 1844—54
£)f., Spebition, Kolonialwaren' unb £anbesprobuften>

grofjhcmblung. (ßtb. 1806, t 1868 Karlsruhe, BT. b.

^.•3. feit 1835, 63 Socius oon ©bm. ©iffent)arbt,

66 Buchhalter in ©ffenbact), feit 48 ©emeinberat,

53—55 ITT. b. IF. K. f. BTanntjeim Stabt.

(5etl>j)biographi‘ IRaus'md;] mitgeieilt pon ^raii Emilie Knippen;

bergspangerhaiifen, Hoth—Ihorbecfe, Hab. £anbtagshanbbudj.

)

24.

(1769?) BTcyer'Dicolay, ^ranj Heinrich, 1844—50
t)f., Spejereiwarenbetailhunbel; feit 1838 ©ngros- unb

Detailhanbelsgefchäft, f- 1858 Kaffee* unb ^ueferengros-

gefefjäft, 1868 perfauft, BT. b. i)-*3' f* 1837. ©eb. 1808

^eibelberg, f 1887 ^reiburg, 48 BT. b. gr., 49 bes

fl. Bürgerausfct).

(£ubn>ig ITteyernicolay, Stragburg i. Elf. unb Emil ItTagenau.)

25.

(1815) £enel, BTorij, 1848—54 unb 1860—76 ^f.,

Dijepräfibent 1866—71, präftbent 1871—76, Safran'

unb Kolonialwarenhanblung. ©eb. 1811 £abcnburg,
t 1876; BT. b. fy'3. feit 1833, feit 1834 HTaunf)eim,

Kotonialwarengroghbl., <0— 76 BT. b.Kusfct). b. beutfcf)en
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ßanbelstags, 68—74 ftellp., f. 71 ßunbelsricbter, 67—69
Z3e$irfsrat, f. 7( ZTT. 6. Kreisausfd)., ZIT. b. gr. Bürger-

ausfcbuffes 65 unb früher, Stabtoerorbn. bis 75, ZTTitbegr.

6«r Z3ab. ZZffefuranjgef., ZTTannb- Dampffcbleppfcbgef.,

Bab. Banf, Hijcin. Krebitbanf.

(Bab. Biograph. III 7S [Dr. .frlebmam»! Strasburg.)

26. ((833) Bürcf, 5riebrid> IDilbelm, (850—64 ßf., ZTlöbel-

unb Sptegelfabrif. ©eb. (803 Durlad) i. 8., f 1869,
ZIT. 6. ß.<3- f- ( 833, (eit {830 in ZTTannbeim, übernahm
1832 6ie Sd)mucfert’fd)e 5abrif, 39 ZTT. 6. gr. Bürger-

ausfcbuffes, 49 ©«meinberat.

(£. BBrrf u. Bab. Biograph- II 27S f. in Biographie p.5d?murferts.)

27. ((828 ober (832?) ©Mer, jtiebr. tEijomas, (850—56
ßf., Spedition un6 Kommiffion, ZTT. 6. ß.»3- f- 1838,

t 1858.

(Direflor Fjrrjog.)

28. Q802) Kod), $ti). Carl, (850 6*^ ßf., SpejereitDareu-

Detailbanblung (ZTTf). ZDaffer), ZTT. 6. ß.-3- feit (83(.

t (867, Kolouialmarenbanbel, ©rfinber 6. ZTTauub.

ZDaffer, Scbwiegerfobn 6es Bürgermeifters ßu§=€ubroigs-

bafen. 39 ITT. 6. gr. Z3ürgerausfd)., 56— 67 ©emeinberat,
ZTT. 6. ßoftbeaterfomitees.

(frati fjan» Dogelgefang, geh. Kodj.)

29- (( 826) ©limpf, 3obs-, (852—6$ ßf., Kurjioaren-
j

Detailffanbel. ©eb. (800 (Dater: Schubinacbermeifter,
|

(790 aus Brucf bei (Erlangen eingemanbert, Samilie

ift bis T 69? jurflcfjuperfolgen), t 1865, ZTT. 6. ß.»3- f !

(826, grünbete in ZTTannbeim etn>a (823 ZDolle-,

Baumwolle- unb Kurjwarengefchäft, fpdter ©rofjbaub-
lung, (844 ZTT. b. ZDablausfd). b. ßf., 39 ZTT. b. gr.

1

Bürgerausfd)., 48—55 ©emeinberat, bis 65 ZTT. b. gr. !

Bürgerausfdjuffes.

(Karl (Sümpf, ®eftr, ©ef<h. b. stabt ttTannl}. 584, 690, *oo; ifeber.j

30.(1847) ßerrfdjel, £. 5r. Hug., 1852 abg., (854—60
ßf., ZTTaterial* unb 5arfn»arengrofjbanblung, aus
Strasburg i. (Elf., t (865, ZTT. b. ß.-3- f- (847,

4( Keifenber bet ^irma $cb. Baffermann (f. 7), bann
Ceilfjaber pon Baffermann Sc Ejerrfcfcel (f. 40), 48 ZTT.

b. gr., 49 b- fl- Bürgerausfd).

3(. ((839) Peitapy, peter 5*5- (852

—

64 ßf., Spebition.

©eb. (802 IDü^burg als Soljn bes fürflbifdjöflid)en

ZTTunbfocffs (beffen Dater aus 5*anfrei<b eingewanbert),

t (872, 20 3affte im Spebitionsgefd)dft ©bm. ©iffen-

ffarbt (f. 6) angeftellt, juletjt als profurift; (839 ZTT.

b. ß *3-, 1840 ZTTitbegr. b. Spebitionsgefdjdfts peitaoy
Sc Bletjinger, 56 -7( (ZJIIeininljaber) P. 5- Peitapy;
65 ZTT. b. gr. Bürgerausfd) , 48 ZTT. b. jlottenfamm-

'

lungsfomitees.

(OTebijinalrat Dr. peitaoy.)

32. ((8(4) Doerler, ßeinricb 3°f-> (852—60 ßf., Canbes-
probufte, Kolonialwaren, Spebition. ©eb. (8(3, f (885,

Soffn poii 3- TT. D. (f. 5), feit (836 Profurift bes pdteri.

©efcbäfts 3of. ©aoola, feit (844 3>d?aber, ZTT. b. ß.»3*

f. (844 (aus ZTaftatt). (848 ßauptmann ber Bürger*

weffr unb ZTT. b. gr. Bürgerausfdjuffes.

(©brramtmamt Cfebtina « £feibrlberg .)

33. ((846) €e ß r, 3ob. Daniel, (854—58 Z)f., Spebition.

ZTT. b. ß.-j. f. (846, aus ZTeu-I?fenburg, 48 bjaupt-

mann ber Bürgerweffr.

34- ((848) IDaltljer, ©. ZI. ,ferb., (857—64 i)t., ©el-

banbel, Spebition, aus Darmftabt, f um (870 in

Darmftabt?, ZTTitbegrünber (f. (847?) bes Spebitions-,

©el- unb ."jettiparen-ßefcfeäft Züalttjer & JTeinbarbt

(48 ZTT.b. £).-3)/ (854—64 IDallber, Keinffarbt &ZTTüller

(j. p. ZTTüller Söfftie), auch ©eneralpertretung pon Kölner
^euer- unb €ebensperfid>erungsgef., um 62 audj ZTTit-

inljaber ber Stearinfabrif © ' -r (f. 54), ©iulini (f. 7)
|

& ZDaltffer, feit (864 ü b. Bergftrafje unb

64-67 Ceilffaber bes Derftdjcrungsgefdj. ZDaltffer &
poti ZTedow.

(<2mil IKagcnau, £. 0011 Urrfom.l

((848) ©idjner, Paul, (857—64 fft., Spebition. ©eb.

(8(8 ZZltenffeim bei Keffl, t (872, Sdjwiegerfoffn bes

ßofprebigers Deimling- Karlsruhe; in ben 40er3affr««

profurift poii Ktsling & Co. (f. (4), 52 Zdleininffaber.

feit 64 i. ^a. Paul ©id>ner (j. Paul ©idmers ZTadif.),

^aubei mit pfäljer Cabaf bis 68, ZIT b. Z).-3. f- (848.

((Ebcrtiarb Bub, Baben -Baben)

((830) 5auerbecf, £)iob Carl, (858—64 Z)f., ZDein-

unb Cabafbanblung, ©fftgfabrif. ©eb. (8(7 als Sobn

bes IDeinbänblers 3°^- PffU- 5* (Bcnbers pon (3),

t ( 87 (, ZIT. b. Sf.<3- f- (830, ZTTitinffabcr pon IDilb-

Sauerbecf (f- (3), neben f. 5d)mager ß. Cffr. Diffem 1

(f. (5), unb bes (8.36 pon ID. Sauerbecf abgeneigten

ZDein- uub Cabafgefdjüfts 5auerbecf 6c Diffen«*, ZIT. b.

Bürgerausfd)., Dater poii Hidjarb Sauerbecf (f. 93 )-

(Che^bor sauerbecf.)

((837) 8e^, Carl, (860- -70 ßf., Spebition. ©eb. (824,

Dater: Küfermeifter, f (870, ZTT. b. ß.-3-f- (846, früher

i. b. 5a. ZTTaver & Knippenberg (f. 23), nacff beren Huf-

löfung bei ber 5*nna ZTTayer-Scffüft (ZDilff. ZTTayer),

Spebition unb Kommiffion, Sdiwiegerfoffn unb 57 ZTad)-

folger feines prinjipals, 62 auch ©eneralagent ber

5euerperfid)erungsanflalt b.Bayr. ßypotbefenwedifelbanf,

ZTT. b. Bürgerausfd).

(Karl Beg.)

((844) ZTT oll, ©b., (860-70 ßf-, Dijepräfib. (864— 66,

präfibent (866—70, ZTügelfabrif. ©eb. (8(4 ©sna-
brücf, t (896, ZTT. b. ß.-3 Wt (844, Ceilbaber ber

irma ZTTolI, ßelmreidi & Co., je(st ßelmreid) Sc Co.,

raßtftifte* unb Spriitgfebemfabrif, IDieblingen bei

ßeibelberg, (844 Bürger, 48 unb 6( ZTT. b. gr. Bürger-

ausfcbuffes, 64 ©emeinberat, 70—91 ©berbürgttmeifUr,

bis 96 ZTT. b. Kreisoerf., lange 3ab^< Dorf., 48 ZTT.

b. leitenben Komitees b. paterldnb. Deteine, ZTTitbegr.

ber 5«*®- 5euenuel)r, 9( ©brenbürger pon ZTTannbeim,

70—7 ( ftelloertr. ßanbelsridjter, 6(—68 ZTT. b. 2. bab

Kammer für ZTTannbeim Stabt, ZTT. b. Zlusfd). b. Deutfcben

ßanbelstags 6 (—70 u. b. bab. ©ifenbabnrats, Belg.

Konful.
(Prof. Dr. ,fdj. IDalter in Bab. Biograph- V 5«9, pi?- Diffen* in

ber ITttjni. ^anbeljf. (f. «Senerai'Knjeiger (89* ITr. 299 I. ITIhm.

(SantraiiKnjeiger ( 89* Br. 287, flThm. EEageblalt 1 890 Hr. 29*.

ITeue Bab. Canbesjritnng 1896 Br. 488 bnrd| ^rl. ttloll.) r»

l(( 82() Cabenburg, Seligmann, (86.3 abgel., Banficr.

©eb. (797 als Sobn pon ZD(o!f) ß(ajum) €., t (87.3,

ZTT. b. ß.-3- f- (839, Schüler Diefterwegs in ZTTannbeim,

trat in bas Banfgefcbäft f. Daters ein ((766— (85(,

f. (785 3uwelen* unb ©elb-, fpäter aucb IDedifelbänbier.)

ZTTitbegr. uub ZTTitglieb ber Direftion b. pfdis. €ubu>igs-

eifenbabn unb ber bab. ZTnilin- unb Sobafabrif (prüf.),

f. Sobn Karl Cabenburg (f. 5().

( Bab. Biograph. II 4 .)

). ((807) Baffermann, 3u lius ßeinrid), (864—79 ßf.,

ZTT. b. ß.-3- f- (84 (, ZTTaterial-, 5arbwaren-, Progen-

banbel, Stdrfefabrif. ©eb. (8(8, t (89(, Sobn pon

5riebr. 8. (f. 2), Bruber pon 5- Daniel 8., ftub. in

ßeibelberg, Drogifteneramen, f. 4( Cbef ber Drogen-

groffb-lnl>lung Baffermann & ßerrfcbel (f. 7 unb 30);

grünbet in ben 50er 3abrcn Kartoffelmefflfabrif unb

©ewürjmüble (Baffermann, ßerrfeffei & Dieffenbacber),

48 Bataillonsabjutant ber Bürgermebr, 65 ZTT. b. gr.

Bürgerausfd)-, bann Stabtrerorbn. bis 8(?. Dater pou

5«Iir Baffermann (f. ?(), Scbwiegerpater pon 5raa|

©borbccfc (f- <0).

(Bubolf Bafftritiami uub £bronif ber ^ainilie B.)

(5°rtf<?ung folgt.)
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misceDen.

Vl0rt0t» ;
£l>*l*hiplom. ZTicolas pigage wurde am

(0. Jfebruar (7*9 oom Knrfflrjlen Karl Theodor jum Jntendanten b*r

furfürfllidjen ©Örteu unk UZafferfünfle ernanul und erhielt fdjon furje

Jeit darauf den Titel des oerflorbenen Zllejfaudro Bibiena: ©berbau«

direftor. pigages tZerdienfie um das Schweßiuger Schloß tgirfcltjäufer)

und den Sd;a>eßinger 5d;loßgarten, fou>it uin die UoOenduug des

Mannheimer Sctjlojfes (Bibliothefbau und realer Flügel) find befannt

Tr ftart> hier in h»h*ni Klter am jo. Juli 1 79* pl3Glid? au einem

Schiagjluß. UZie ein im Hefig der familie befiudli^tr ©eburlsfd;ei»

auswelfl, ifi Zticola» pigage (alte Schreibung: piedgage) am 2. 2lii:

guft (72* in £uneoille geboren; andere Zlugaben find hiernach ju b c.

richtigen. Sein Dater Zlnfelm fiand als Efofbaumeifler im Dienfle des

Königs Stanislaus £es3cynsfi und wurde (768 mit feinegi Sohne

ZTicolas von Kaifer Jofef II. geadelt. Der Zldelsbrfef lautet nad; einer

uns oon der Familie jurDerfBgung geflelllen Kbfdjrlft folgendermaßen:

10 i r J o f e p 1} der Zlnbere oon Sottes ®nadtn Trweljlter Römifcher

Kaifer ju allen Seiten niedrer des Reictjs, in ©ermanien und 3U Je:

rufalcin König, ITtitregent ufw. (folgt Titel)

Befennen für Uns und tmfere ZTadjfommen am ^eiligen

Hömifchen Heid; öffentlich mit diefem Brief, und tifun fund aller:

manniglidj; ©bwol)leu die tfölje ber Hömifd; Kalferlldfen UZürde, da«

rein der Zlllmächtige ©ott Uns nad; feiner Bäuerlichen .fürfeijung ge :

feget tyat, oortiin mit oirlen edlen ©efdjledjtern oerfeheu ift; So feynd

tOir dod; aus angeborener ©roßmuth und Kaiftrlid;er Ittilde geneigt,

denenfelbeu annod; jene beyjugeben, welche durd; itjr löbliches Be:

ftrebrn ftd; tteroorgettjon und Derdienfle erworben haben, damit andere

durch dergleichen milde Belohnungen jur ebenmäßig’ lobwürdigen ZTad;:

folge gleichfalls angeeyfert und aufgemuutert werben.

lüann uns nun allerunterthänigfl oorgetragen worden, welker

gehalten Zlnfelm pigage, 3U £uneoille in dem £jer3ogtijum lotljringen

entfproffen, oon Jugend auf denen IDifJenfdjaftm fowohl überhaupt

als der Baufuufl ins befondere mit unermlidetem ^leiß, und fo ftatt;

lldjen Fortgang in diefer leßtereu obgtlege» habe, daß UZeylanb

Stanislaus König in pofjlen, Eferjog ju £othringen und Bar ihn 3U

feinem Ejof« Baumeifier ernannt und dejfen Sohn Zliclas nad; des

Oatters Beyfpiel fid). der nemlid;rn IDIffenfdjaft mit gleichem (Eyffer,

und ebens fo trefflir^en Erfolg befliffen habe, daß aud; diefer nunmel]ro

bey des (£t}urffirflcns 3U pfaitj Ciebden ntbfi brr Stelle, deffeit ©ber»

Bau und ©attemHiredors annod; jene derfelben tfof-Kammer;Rait)s

beneidet, ferners and; als ein ffiitglieb der Königlich ^ran33fifd;en

8au:Kunfi>Zlfademie an« und aufgenommen worden; und bey Uns

dai)(ro allerunterthänigfl anfudje, daß tOir itjn Unfelm pigage und

deffeit Sohn in des Efeiligen Röinifdjen Reichs Zldeiftand mit dem

praedicat oon )u ergeben allermildef) gen. beit mögten; weld; tjödjfte

Kaiferlidje önade fie beyde famt itjrer ZTadjfommenfdjaft, gegen Uns,

das ^eilige Hdmifdje Heid;, und Unfer Hurdfleuthtigftes €rjt|aus nad;

äußerflen Kräfften jede^eit 3U oerabdieneu, des aUerunterthänigften

Trbietbens feynd, foldjes aud; wol|l tbun fönnen mögen und folleu —
5 0 1; a b e n wirdemnad; aus oben angeführten und mei|r anderen Unfer

Kaiferlid;es ©emüth bewegenden Urfadjen, mit woljl bedachtem Mutt;,

gutem Hat); und red)tem lOijfen iljm Unfelm pigage, wie aud;

befjen Sotjn ZTiclas die Kaiferiid;e ©nabe get!;a», und fie famt allen

ihren ehelichen feibs-Trben, und derenfelben Trbens:<Erben, Utaun'

und lOeibs-perfotien, abfteigenden Stammes in des Ejeiligen R3mifd;en

Hei<hs Udelftand erhoben, gewürdiget, und eingefeßet, folglich P‘ der !

Schaar, ©efell: und ©ememfdjafft anderer abelid;er perfoneu drrgeftalt

3ugeeignet, als wann fie oon Oier Uh»en Dütter: und mütterlicher Seits

in foldjen Stand h»rfommen und gebohren wären, mithin oon männig:

lid;en an allen ©rten und Tnden, in allen und jeden fymblungen und !

©efdjäfften, geift« und weltlichen darfür gehalten, genennet und ge: l

jehrieben werden, da3u alle und jede ©nad, Thr
,

lOürbe, ^reyheit.

Stimm, Siß, Oortheil,Hed;t, Ultherfommeu und gute ©ewohnheit haben,

3a allen auch geifHld;en Stellen, auf Domötiffteren, h<>h‘n u”d niederen

Ämtern und £et;en, geifii und weltlichen nach eines jeden Stiffts wohl

hergebrachten ©rwohnheiten und Statuten auf: und angenommen

werden, auch mit andere» Unferen und des Heid;s rcchtgebohrner

CehenscTumiersgenoffenen Tdelleuten 3U turnleren, mit ihnen Sehen,

und all; andere ©ericf;i und He'cht 3U beflßen, Urthel 311 fd;3pfen und

Hecht 3U fprechen, deren theilhafflfg, würdig und gut feyn fallen

und mögen.

ferner und 3U mehrer ©eöäd;»niß folch Unfer Kaiferlichen

©nad und (Erhöhung des Ejelligeu Hömifchen Heid;$ Udelftand hoben

lOir ihm Unfelm pigage und deffen obenbenannten Sohn nach:

flehendes adelidjes Ulappen tjinführo 30 führen und 30 gebrauchen

gnädigfi gegönnet und erlaubet; Uls mit ZTahmen ein aufrecht flehendes

blaues Schild, in deffen mitte auf einem Reifen eine gerad aufwärts

geflellte fltbeme Säule und neben diefer auf beyben Seiten gegen des

Schildes mitte ein goldener fechsecfigler Stern 31t erfehen ifl; Uuf dem
Schild ruhet ein redjtsgefehrler, offener, frey adeliger, roth gefütterter

blau angeloffener, mit anhaugeubem Kleinod auch rechter Seits mit

blau und (über, linfer feits aber mit blau und gold oermifd;t herab:

hangenden Ijelin : Decfen ge3ierter, gefrönter Turniers : Ijelm, über

welchen ein rechts gelehrter gehamifchter Urm, in der ^aufl einen

bloßen über fleh 3iiräcfgeflrecften Hegen haltend erfcheinet; IHie folch

adeliches UZappen in Utitte die.es Kaiferlichen ©naben Briefs mit

.färben eigentlicher entworfen ifi.

Derlethen mithin, gönnen und erlauben Ihme Unfelm und

Hiclas pigage, allen ihren ehelichen £eibs> Trben, und ZIach’

fommen beyderley ©efchled;ts abfteigenden Stammens, daß fie oor:

befchriebenes adeliches IHappeu in aüeu und jeden ehrlich: und ade:

liehen Sachen und ©efdjäfften, in Streiten, Stürmen, Schlachten,

Kämpfen, Turnieren, ©ef}cd;en, ®efed;ten, Hilierfpielen, fdbjügen,
pannieren, ©e3elten, Uuffchlagen, Jnfiegeln, Pettfchafften, Kleinodien,

Begräbnfiffen, ©emähldeu. und fonfl allen anderen ©rten und Tnben
nach 'hf«n <Eh r«n< ZTotdürjften, lüillen und IHohlgefallen nu3en, ge«

uiegett, und gebrauchen fallen und mögen oon Hed;t und ©ewohnheit

uuoerhindert allermännigiid;.

lüir haben auch 5“ mehrerer Be3eugung Unfer Kaiferlichen

©nabe oiel ernannte Zlnfelm und Zlirlas pigage, ihren ehelichen

£eibs = Trben, und Zlachfominen beyderley ®efchled;ts, abfteigenden

Stammens gnädigfi gegönnet, und erlaubet, daß fie h>"fühco 9*0**'

Uns und Unfere Zlachfominen am ^eiligen Heich, Hömifche Kaifer und

König, auch deren Tan3leyen, und fonfl männiglich in allen ihren

Heden, Sd;rifften, Tiluln, Jnfiegeln, tjandlungcn und ©efhäfften fleh

oon pigage wie nid;t weniger oon denen mit rechtmäßigem Titul

überfommendeu ©fitem nennen und fchreiben, aud; fie alfo oon

männiglid; in allen und jeden Ejandlutigen und ©efd;äfften genennet

und gefd;rieben werden follen.

Derbieten darauf allen und jeden €h“7ffirfl*n, cfürflen, geifl:

und weltlichen praelaten, ©rafen, ^reyen, Ijerren, Hitteren, Knechten,

£aud : marfchallen, £and tjauptleflthen, £and:D3gten, fjauptleüten,

Dißdomen, üögten, pjlegeren, Derweeferen, ZImtleuthen, £andrichtem,

Sdjultheißen, Burgermeijleren, Hid;teren, Häihen, Kundigeren der

IHappeu, Threnbolden, perfeoanten, Bürgeren, ©emeinden, und fonfl

allen anderen Unferen und des ^eiligen H3mifd;en Heidjs Unterthanen

und getreuen, was lüürden, Stand oder ZUeefens die feynd, ernfi und

fefliglid; mit diefem Brief, und wollen, daß fie obbefagten Zlnfelm
oon pigage famt deffen Sohn ihre eheliche £eibs:<Srben, und deren-,

felben Trbens»<Erben Ulann: und !t>eibs:perfonen abfteigenden Stam:

mens für und für in ewige S<it, als andere Unfere und des Efeiligeu

Hömifchen Heich* recbtgebolfrne £ehens Tumiersgenoffene (Edeileüte in

allen und jeden geifl* und weltlichen Ständen, Stifften und Sachen 311*

lafjen, annchmen, würdigen, und ehren, auch an denen ober3ehlten

Unferen Kaiferlichen ©naben, ^reyljeiten, Thren .
IHürden, Recht und

©erechtigfciten, (Erhöhung in den Stand, und ©rad des Zldels, wie

auch oorbefchriebenen adelichen UZappen und Benabmfung nicht hinderen

noch irren, fondem fie deren in allen und jeden ehrlich, redlich« und

adelichen Sachen und ©efd;äjfien in« und außerhalb gerid;ts geruhiglict;

und unangefochten nu3en, genießen, gebrauten, und gütlich da bey

bleiben iajfen, darwider nicht thun, noch das Jemand Zindern 3U thun

geflatten, in feine UZeiß, noch UZeege, als lieb einem jeden feye Unfere

und des ^eiligen Hömifchen Reichs fdjwere Unguad und Straffe und

dar3U eine poen nemlichen ^ ii n f f
3 i d; Utarf lötbigcn ©oldes 311 oer;

meiden, die ein jeder fo ojft er freoentlich t}fer wider thäte, Uns halb

in Unfere und des Ejeilfgen Hömifchen Heichs>Kammer, und den andern

halben Theil offt gemelten Zlnfelm nnd Zlirlas oon pigage oder

ihren ehelichen £eibs:<£rbrn, derenfelben Trbens-.Trben und Z7ad;fommen
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beyberiey «Sefdjledjts abfteigenben Statnmen*. fo l|ier wiber beieybigel I

ober {iMintrSd^ttset würben, oljmiadjläjjtid) in b(jal)'«n Unfällen feyn

foiien; Dod? Uns unb bem bfeiligen Hbmifdjem Held} an llnferen unb

fonjt anberen, weldje oieUeidjt bas oorbefd}riebene Wappen Kleiuob

unb Benahmfung gleid} ffitjeeten, au bereufelben, Ehren, Würben,

Wappen, Klelnob, Kedjt unb fierccbtigfeiteii unoergriffen, unfd)äblid},

unb gänjlidjen unnadjtheilid}.

lUit Urfuub biefes Briefs beftegelt mit Unferem Kaiferlidjtn

Jnjiegel, ber geben ift 3U Wien ben Dier unb jfflanjigfien lag Wouaths

M»rtii nad; Cljrifii Unfers lieben bferrn unb Seligmadjers gnabeiu

reifen (Beburt Im 5iebenjel)en ifunbert a4}t unb ärdjjigflen, Unfers

Heid? im eierten 3ai?re.
3ofepb

Vt. .Jflrfi Eoilerebo.

«ine §tanbnh*’ »Ott 1740 (ZTeuermerbung bes Ultertumss

oereins). Curd; bas freunblidje Wohlwollen unferes langjährigen

mttgliebes £)errn Hbolf Kleebad} finb wir 3U biüigem preife m

ben Befi& eines wertooüen mufeumsftücfes oon h»roorragenber

5d}3nbeit gelang». Es ift eine impofante Kajten = 5tanbut|r oon über

3 Weier tf3lje. Das (Berufe befiel)t aus braunpolieriem 17013, bas

mit bunfleren (Einlagen oerfehen ift. Das S'ff er *, * att *la * e *nen Ourdj*

meffer oon 30 cm. Beim Sdjiagen bes Utjrwerfs ert3nt ein funfi.

oolles ©locfenfpiel. Diefes ijeroorrageube Weifterwerf ber Uljrmadjer-.

funft mürbe im flrengen Winter U40 oon iTTeifter 3oljanu

(ßeorg Böig angefertigt, bejfen Wohnfig leiber nidjt angegeben, aber

mobl in ber pfal3 3U fudjen ift. Nad) münblidjer Irabition fdj.'nfte

Kurfflrfl Karl Philipp biefe Uljr einem pfSl3«fd}en Klofter, in bem fie

lange $tit itjren 5»anbort tjatte.

Don befonberem 3ntereffe finb bie 3nfd)rif»en. Hugen auf ber

lür bes f7ol3gel}5ufes ift eine burdjbrodfene Wefpngoerjierung im Stil

ber bamaligen geit angebracht, bie unter einem oon 3wei Engeln ge;

haltenen Kurtjut ein ffltfilidjes Wonogramm — woi}l CP — 3eigt. 3n ber

©mamentif über bem Wonogramm ift folgenbe 3n f£br’fi eingraoiert:

HERR JESV CHRISTE STEH MIR BEY

EIN GLVCKSEUG STVND MIR VERLEIH

MIT DEINEM GEIST THV MIR BEYSTKHN
SOLANG DIE LEBENSVHR WIRD GEHN

ANNO 1740

Die Utjr ha» brei (Seroidjte, Hufs bängt bas Spielgemidjl, in ber

Witte bas Sdjlaggewidjt. rechts bas (8auggewid}t
;

legteres miegt

ca. 45 pfunb, bie beiben anbern, elmas Heineren je ca. 40 pfunb.

Ulle brei (Sewidjte fiub mit Weffing umfleibet unb toeifeu 3nfdjriften

auf. Die interejfantefte unb ausfüljrlidjfte biefer 3nfd}riften ftetjt auf

bem Unten <Bewid}t: WAR
DER 15. FEBRVAR

ALS ICH DAS OBERST
MESSING VHR GEHEVS AN

GEFANGEN HAB
AVCH MUS ICH DIESES DA
BEY NICHT VERGESSEN

WEYL SELBIGEN TAG DER
REIHN ZU GE

FROHREN GEWESE
DEN 12. MERTZ

IST ES

FERTIG WORDTEN
DA BRACH DER

REIHN ALERORTEN
1740

10HANN GEORG BOLTZ

Die anbem 3nfd?riften finb fü^er, infolgebeffen mar bem Kfinftler

(Belegenbeit 3U reicherer ontamentaler Derjieruug gegeben. Das mittlere

<Brwid}t 3eigt ein Bruftbilb uttb EngelsfSpfe, baruntrr fieht:

GOTT HAT GEHOLFEN
GOTT HILFT NOCH
GOTT WIRD WEIDER

HELFEN

Huf bem regten, bem (Banggewidjt, ift eine aüegorif^e .figur

eingraoiert, eine meiblid?e (Seftalt, bie mit oerbimbeueu 3luarn ge;

fiägelteu .fujjes auf einer rolleuben Kugel babmf>1}wrbl. Es ift bas

(Blürf, wie bie baruuter (tetjeube 3nfdprif» anbeutet:

ICH NEHM AN
MIT VERGNVEGEN
DAS GLVECK SO
GOTT WIRD FV

GEN

Die Utjr ift im bürgerlichen §immer bes 5tablaefd(i^tli<b*a

Wufeums aufgejtellt unb fiubet bort bie ailgei eine Bemunberuug ber

Befudjer. Sie barf 311 ben fdjänften unb wertoellfteu Stürfeu nuferer

Sammlung gerechnet werben, unb fleh» unter ben mancherlei erfreu:

lidjen Erwerbungen bes 3ubil5umsjat)tes mit in oorberfter Heilje.

lierjlidjer Danf fei baljer aud} an biefer Stelle bem bisherigen Befiger

bargebradjt, ber fidj im 3n,,r*ff( &** Allgemeinheit entfd}lojfeu hat,

feine wertoolle Ut)r bem Hltertumsaerein abjutreten.

3«r #5rrd}idjtr ber Itlnnntirimrr l3ibIiotl|eh. Die tu.-;

fürjtlidje £}ofbibliothef würbe bet nntiidj im 3ahre 1802, beim Ueber:

:
gang Wannhelms an Baben, mit ben übrigen Sammlungen nad)

Wündjen übergeführt, wo il}re fdjäge ber Kgl. tTof: unb Staats:

bibliotbef eiuoerieibt würben. ITur ein Heiner Sei» Derblieb in Wann

heim, unb aud} biefer würbe im 3abr( 185" neuerbings gefd?mälert,

worüber nachfolgeube ZTotij bes Wannheimer 30urnals (9. 3uni 1857)

oon 3n»erejfe ift.

„Waunheim, s. 3un'- Seitens ber 3n,e"^<mJ ^,r 9r°Bh. 17*1

bomänen ift bie IDeifung hitr eingelrojfen, oon ben Ketten ber ehe-

maligen Kurpfäfyifdjen liofbibliothef, weldje in bem Bibliotheffaale

bes grogh. Heftbeit3fd7(off.'S aufgeftellt ift, jene Werfe nad; Karlsruhe

oerbriugeu 3U Offen, bie ber bortigen liofbibliothef nodj abgehen, ober

oon ibr als wüufdfeuswerte Erwerbung beseidjnei würben. Es werbm

beinuach 0011 berfelben nur etwa 2000 Bättbe in ben bisherigen

Käumlidffeiteu oerbleibeu, bie wohl faum mehr anbers als eine

pajfeube Kusjtatlung ber unteren Känmlidifeiteu bes Saales betrautet

werben fSnnen. Dagegen ift mit bem tyceum nod| eine öfjtrulid}t

Bibliotbef — oon DesbiUons Weicfum — oerbunben, beren Senügung

audj bem allgemeinen hi'iid«1 publifum um fo mehr erleichtert ift,

ba bie Befolbung eines eigenen Bibliothefars aus ^onbsmitteln be;

ftritten werben fann."

Soeben ijt erjtf)ienen

bas im Auftrag bes Stabrats herausgegebene

3ubtläum$roerf:

IUannl)eim inöergangenbeit

un6 (Begenroort.=
Drei Bänbe, reid) iüuftriert, in (Priginal-Ceinenbanb.

£abenpreis Hlatf 30.—

Battö I unb II: Cefdfidjte monnf|cims oon Öen erffen 2In=

föngen bis jur Begrfinöung öcs Dcutfdjc u Kcicbcs,

bearbeitet oon profeffor Dr. triebt idj ID alter.

Bani> III: IHanntfeim feit öer «rünöung bes Reimes 1871

bis 1907 , bargeftellt oom Sta tiftifd) en Jlmt.

Beftcllungen nehmen bie hiefigen Budihanblungen entgegen.

OfMniojotllia. («r Mr (’rofrflor Dr. ^rltSrld: Wulift, Ulanntiflm, UUdimflros« :o. on idmtliiir jo »»reif'«™ 4-t».

,(4r im matfrifürn Jnt)«tt Sri arttf«! fto» 5te DlmitUnMn on.mt«>orllldj
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VIII. Jahrgang. Juni 1907. Bo. fl.

Jnbalts^Derseidinis.

irtiUeituiiaen aus !>fm Jlltettumsuerein. — Ver ymftuedjfel

jn>if<htn Stengel unö Camey. Don Dr. i3*rgürä§er, münc^en. —
Die lltilglie&er her DhR«l|tiRUT tianSelsfanimer U28--1830— 1807.

Don Dr. 2irtt}»r i5 1 a u ft ein, Ufaiiithfim. (.fortffljiingi. — lilisctUtn. —
3citfd?riften uub Süttfrfdjj». — JTeufraif rbnngfii un> Sdjenfungen.

IHitteUungen aus hem Hltertumsoerein.

Jn 5er j^orftanbö - Sifcmig am IO- 3un * bedlücf*

roünfchte 5er Schriftführer im Hamen bes Dorftanbs 5en

Dorftheuben ju feiner «Ernennung jum lUannheimer
«Ehrenbürger, pon 5er mir bereits in 5er Hlaiuunimer 5er

«Sefchichtsblätter Mitteilung gemacht haben, uu5 häufte ihm
für feine l>tu^ebcii6e Cätigfeil ju Huf^ un5 .frommen bes

Dereius uub öer non ihm perfolgten <?>iele. — Ein jweiter

©lücfwuufch würbe öem profeffor Dr. IDalter bargebracht

jum glücflichcn Abfchlufj feiner „<Sefdt)ict)lc Mannheims",
tnoburch 5ie lüiffcufcbaft eitu hachu>iUfouiiuene Bereicherung

erfährt uub uttferer Jubiläumsfeier bas rornehmfic Denfmal

pon bauernbem EDerte gefegt wirb. Der Dorftanb begrübt

es baher mit befonberer bafj S. K. £). ber ©rofj*

herjog Seiner hulbpollen Anerfennung ber Derbieufle bes

jecru profeffor Dr. IDalter burch Derleihung bes «gäbringer

töroenorbens H. Klaffe mit Eichenlaub Ausbrucf rerlieheii

hat. — Der gemeinfam oom ijerrn (Dberbürgermeifler unb

bem Dereinsporfitjenben ergangene Aufruf jur Deranftaltung

einer ©elbjamntlung als Jubiläum sfpettbe für uufere

Altcrtünierfaminiung hot eine freuubliche Aufnahme gefunbeu

uub namhafte (Zeichnungen oeranlafjt, bie in ben hie|igcn

Blättern unb in unferm Dereinsorgan peröffentlicht werben

(ollen. Mit ben auf Anregung unferes Efyrenmitgliebs,

£jerm 5- Berth«au in ^üricfj, pou auswärts wobnenben
Mannheimern gcjeichneten Jubiiäuntsfpenbeu ift bies bereits

gefheh«n. — Betr. eine größere, non auswärts angebotene

Sammlung non Fayencen wirb i)err Baer mit Rührung
ber nötigen Dorperhanblungeu betraut. — Derfelbe fchenft

ein fein ausgeführtes Minialurbilbnis bes Chrijtian Borcf.

•— <gum Schluß wirb über bie Cagung bes ©efamt*
per eins im September perhanbelt unb ein Programm
bafür aufgeftellt, bas bem Kusfebug jur (Genehmigung

potgelegt wirb. — Mit befonberer ^rtube wirb Kenntnis

baoon genommen, bafj ber Stabtrat unferem Ebrenmiiglicb,

berrn pripatmann .friebrich Berlijcau in Zürich, in

IDürbigung feiner Derbieufle um bie .förberung ber ein'

heimifetun (ßefchichts* unb Altertumsfunbe bie ftlberue

Jubiläumsmebaille jum ©efciieitf gemacht hat.

* *
*

Als Jllitglich er würben neu aufgenommen:

Allftabt, Karl, Kaufmann, jrtebrichsrtng 1*.

Baus, Paul, Kgl. Horw. Konful, Cameyftrafje 8.

Bergmann, Anton, (Dptifer unb 5«inme<hanifer, E f. \5.

Bteger, Abolf, Damenfriftur, N <f. f3.

Blümcfe, Richarb, .fabrifbireftor, Cuifenriug 25.

Blum, Alfons, (Zigarreufabrifant, Bismarcfplafc 10.

^rhr. o. Bo cf, Ulrich, tjauptniaun, Kaifcr EDilhelm-Kaferne.

Darmftäbter, Julius, Kaufmann, D 7. ff.

Darmjtäbter, Rubolf, Kaufmann, IDerberflrafje 48

.

DisqucJ Heinrich, Kaufmann, Q 7. f2n.

pon Dufch, jfriebrich, ©r. Canbgerichlsral, L 7. 6a.

Dycferhoff, jrieberife, ^räulein, R 7. 25.

©rumbadj» Abalbert, Direftor, 13 \. 6.

Vagemauu, Dr. Karl, ©r. fjoftheaterintenbant, E 7.22b.

bartmann, Kbolf, Kaufmann, D 3. f2.

tjcllmann, Karl, Kaufmann, li f. f.

Koppel, Klfreb, Kaufmann, Calterfallftra^e $3.

Küilmer, tjeinrich, Pripatmann, I> H- f3.

feoni, Richarb, Kaufmann, Conbon.

Cefer, Dr. IDalter, ©r. Amtsrichter, M 7. fa.

Rlanbelbaum, IDrlhelm, Jabrifant, Rheinbammftrage V).

Hauen, Dr. Diftor, Rechtsanwalt, A 3.2.

iDbenheimet, Diftor, 5ri*^ c((h*Piah 6-

Schaefer, Karl, Direftor, Beelhopeitftrage 22.

Schmibt, Alois, ©berlehrer, Rheinoillenftrage 9*

Spohn, ©eorg, Kaufmann, D 2. 6.

Stocfh** 01 » iUaj, pripatmann, O 7. 25.

tZermes, Anton, Kaufmann, D 6. 2<f.

Durch perloren wir uufere ITIitglieber: ^räulein

Eleonore Röchling; Kaufmann IDilh. Delten; ^abrifai't

^riebrich Kau ff mann; 5tau ^abrifant 5ri**>r- Kauff*
mann UJitwe.

Durch Austritt: Profeffor Dr. Hermann Klaatfd*,
Breslau; jrau ©eh. ^ofrat Buhl, Qeibelberg.

Ulitglieberftanb am 20. Juni 929-

Der BrieftDed^fel $mifd)en Stengel mb £amet),

ben i«h i?i«rmil herausgebe, befinbet fich im lUanuffript

870 öes ©enerallanbesarchios ju Karlsruhe in einem ber

Hachla|bänbe Cameys. Er ip nicht pollftänbig, befiehl

eigentlich nur aus ben Briefen Stengels an Carnet, unb
auch ba fehlen bie aus ber <Z*it »an f 763 -65. Don
Briefen €ameys fiub h^r »uc f«hr erhalten. Hactj

einer (ehr iiebenswiirbigen initteilung pou E^eUeit} Stengel

in Hlüncheti befinbeu fictj aui} feine weiteren im Stengelfch#n

Qausarchio. Bei ber Verausgabe fmb A^reb^ unb Schlufj*

formet, auch manches anbere Anwefentliche weggelaffeu.

Das auf bie Hlannheimer Afabemie Bejfigliche habe i.h

pollftänbig gebracht- Das bisher $ugängliche Quellenniaterial

über biefes gelehrte Jnftitut ift fo gering, ba| h*<r auci)

weniger IDefentliches einen gtwiffen IDert hat. Ein gewiffer

Reij biefer Briefe liegt gerabe in manchem fursen Billet,

mancher Anweifung unb manchem Auftrag, bie ein fcharfts

€icht werfen auf ben buretjaus Ijöftfdhen Eharafter ber

wiffenfdjaftlichen Jnftitute bes Abfolutismus. tDeun einmal

Camey eine jnfehrift perfaffeu mu| für eine Kapelle, bie
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öie Kurfürftiu Ijat erbaut» taffen, ein anöenual eine» (Saft

öes Kurfürsten in Mannheim tjerumffl^ren foll, ein öritter-

Mal eine öffentliche Sifju öcr 2lfoöemie wertest lüirö,

t»eil öcr Direktor Dten.jel im fjoföleufte geraöe nicht ab*

fömmlicf) ift, fo fmö öas typifdjc <5ü>je. Unö öarüber

hinaus erfahren mir öoetj manches oon weiterer Bebeutung,

fclbft politifches aus öem ^afyre 1778. Die ziemlich aus-

gebehnlen Zinmerfunjen finöeu jum teil ihre Begrünbung

in öer Cücfeuhaftigfeit öes Materials; öies möge auch Öen

öreifachen Anhang rechtfertigen.

inüncheu.
,

Dr. Bergfträfjer.

(<5ur (Drientierung für öie tiefer fei noch fofgenöes

I'cigcfügt. Die pfäljifct)e 2Ifaöentie öer IDiffenfcljaften in

Znanuheim würbe 1763 gegrünöet. 2tujjer öem 5tra$burgcr

profeffor 3ohanu Daniel Sdjöpflin, ihrem Präfiöenten (ugl.

(Sefdjichtsblätter 1907, 5p. 26), machten fid) um jte befouöers

ueröient (Seheimrat 3<>h aiin (Seorg o. Stengel, öer Dor*

ftanö öer furfürftlicheu (Seheimfanjlei, ein i^ocii^cbilöetec

Manu, öer für öie Pflege öer Küttfle unö U?iffenfd)aften

tSroges unö Danfenswertes getan, unö 2Inöreas Camey,
öer im 3°b c< öer (Srüuöung jum ftänöigcu Sefretär öer

Mannheimer 2lfabemie unö jugleld) jum t^ofbibliothefar

ernannt würbe. ilnöreas Camey, öeffen Selbflbiographie

mir öemnächft ju peröffentlichen bcabfidjtigen, ift öer (ßrojj-

pater öes iHinifters lluguft Camey. D. Heb.)

Stengel an Camey.

Schwetzingen 1c 26 aoüt 1765.

L’Electeur est tri's contcnt de l’estampc que j’ai

l’honneur de vous envoyer et cornmc il a approuvd
votre id£e en faveur de sa bibliotheque, je crois aussi

cpie l'affaire de vos compatriotes ira bien, pnurvu

qu’ils soient en «Hat de se soutenir par leur fabrique.

Leur Placet est en les mains de M. M. lc B. de Beckers

et de Reibet. M. le B. de Hohenhausen se porte mieux
et j’esp6re qu'il en echappera. Vous savez au reste

j

dejü la mort de l’Kmpereur; comme on sera ol>lig<5 de

lui dresscr un catafalque pour les jours des obs£ques, !

L’Electeur souhaite que l'Academie fournisse une vintaine

d’Emb)£mes pour cette solennM funebre, et ccla le

plutöt possible Stengel.
Ditfes ift btr erfte Brief Stengels an £amey, ber in ber Karls> -

ruljer Sammlung enthalten ift. IDas mit ber affairc de tos compatrioie*

gemeint ift, tonnte ich nidjt feftfteUeei, Baron Berfers nnb Keibetb

mären ITTinifter, Baron lfot;ent)aufett präfibent ber KFabtmie. Kaifer

^ranj 1., ber <Semat]f Itlaria Ibcrtfias, ftarb am 8. Huguft (765 plctjlidj

in

2. Stengel att Camey.

Mannh. en häte ce 25 fev. 66.
j

P. P. Je viens de recevoir votre lettre et j’ai
j

l'honneur de vous envoyer 12 Ducats, pour en faire i

prCsent A celui des registrateurs qui travaille avec vous.
j

Stengel.

3. Stengel an Camey.

Schwezingen ce 31. May 66.

Bittet um Bücher.

PS. Je viens de recevoir la nouvellc que la

decouvertc de Schriesheim est une vraie antiquitö

Romaine contenant une inlinibl d'urncs. St.

Dir beiben rorftetjenben Stflcfe flnb fnrjf Billrlte. Di« fetries:
|

heimer iSiitbrcfnng ift bi« Kufftnbung b<r römifdjtn Begräbnisftätte,

bi* Sdjoepflin im ]o>«it«n Banb« btr Acta Acadcroiac S. (07— |(4
btfprodjen t)ot. Di« .fürforge für Husgrabungsfunbe bilbct überhaupt

«in«n midjtigeil Ceil ber (Lätigfeit b«r tjifiori'ibeu Klafft.

Stengel ein Camey.

Schwezinuen ce .30 aoiit 1767.

S. A. S. E,e
- (Son Alt' - 'ni-sime Elcc(orale|

approuve le marchö av> »-s Barbuux, et

vient vous accorder votre demande. De ceci nous en
parlerons plus amplement vendredi prochain. pour en

arranger 1'cxCcution Stengel.

P. S. Dans ce mnment je viens de recevoir la

rüponse de Mr
- le B. de Vorstern, que l’Electeur de

Mayence approuve tres fort l'iHlition du Codex Trad.

Laurish.

M. de Schmidt vient de m'adresser M. de Mor-

fontainc. Intendant de Soissons. M. de Capelier le

menera demain ä Mannheim et s’adressera d abord ä

vous et ;'t M. Colini. Je vous le recommande et vous

l»rie d’en vouloir bien faire avertir M. Colini.

Bti btr bamaligtu SorgloftaFeit in allem 005 Kedjtfdjreibung

angeljt ift «s uidjl uninbgl i), bag mit Dorfttru b«r Ulainjer Kaiqlrr

.forftcr gemeint ift. Dicftr mar meuigftens bei b«u Uutert)anMuugen

megen bes £orfdj«r 1tobej beteiligt. So fd^reibt 3 . B. S<$ocpfliu an

£amey am 22. September (7*4: „AIIH auesi A Mayence, pour Toir te

coilex Nazauanus traditionum Laurishamensium. Vout vous adreueris

4 M. de Förster, le cnancelier, ä gui vous fercs mes complimens
M. de Stcnguel tous donnera une lettre de recommendation.’)“ —
Die Verausgabe ber £orfdjer (Erabitioucn balle bie iltannbeimcr Ktabemic
non oor Hierein im 2tuge gehabt, fdjou (7b& batte Stengel besbalb

Dertianblunneii mit bem Ktirfürfleu oon ITTainj gepflogen. 5m .februar

1767 ging £amey fclbft nad? tllainj, um oon ber bort im Krdiir bt-

puMidjeu t)anbfd;rift eilte genaue Kb|djrift ju nehmen. (Er ftlbfi fagt

barüber in feinen (Erinnerungen''): »Da icb mir norgenommen batte

unter anberen iftegenfiSnben audf bie alten trauen ber pfat3 genauer
als bisljer gefcbelt*", 3“ befd)reiben, unb l?i«3U beu in bem Prodromo
('hronici Gottwicensis öfter allegiertcn Codiccm dipl. loturesh. tjaupt-

fiSdjlidj oermigte, fo gab bies <Setegcnt)«it, baß id? im Vor"»ng 1766

nadf ITlai* 3 gefdjicft mürbe, um «ine fl<b«re Kbfd}rift 3U erlangen,

mo3u mir öurdj boße Sinpfeblungsfdjreiben ber tDeg fdfon gebabni

mar. Balb barauf oeranfialtttt id? im Barnen ber KFabemit eine

Kusgabe na<b brm Dorbilbt btr Monamcnta Boica.* Die Monumcnta
Hoica flnb eint Sammlung non llrfunben jur bayerifdjen fitfdjidjie,

oon ber ntünebtner 3fabemie brrausgegebeu. Die Verausgabe ber

erften neun Bänbe leitete <L $. pfeffel, £ameys .freunb unb mir rr

Sdjüier S^oepjlins.

M. de Schmidt ift roobl ber Direftor ber Bibliotbtf, ber ITSaj:

fainuiliiug unb bti BaturalienFabinrtts in Karlsruhe, ^riebrid? Samurl

Sdjmibt oon Hojfan ( jfefter S. 365). Heber bie anbern perfontu ift

mir nid)ts trreidjbar.

5. Sltngtl an Camey.

Schwezingen ce 4 juillet 1768.

Monsieur. L’Electeur a vu avec bien de plaisir

par votre lettre et par celle de M. le President, que
votre voyage va grand train et avec tout le progrfes

qu'on peut dösirer. J'augure au moins que la suite

n’cn sera pas moins heureuse que le commencement.
Pour y contribuer aulanl qu’il est en moi, je joins ici

les lettres pour M. M. Eransen ä Cologne et d'Henzy
ä Li6ge Stengel.

P. S. Lc Baron d’Hüpsch de Conzen (oöer C.?)

demeurant £t Cologne vient d'offrir un traittf de mon-
naics Mscpt. du I6 me siede et cn demande 250 £cus.

Je ne crois pas qu’il en vaille 10. Cependant l'Electeur

souhaite, que vous le voyez ä votre arrivOe ;'t Cologne
pour en faire le rapport ä votre retour.

ITlit ber Keife ift bie grojjc aFabcmifd)c Keife 00m Sommer 1 768
gemeint. Seit Qerbft 1764 benügte man bie afabemifd;en .ferieti 30
öerartiaeu roiffenfibaftlid)en Keifen. Sie bienten ba3U, bie h'f!orif<hen
DenFmäler aufjuuebmeu unb mijfenf<baftliib 3U befdfreiben. oft aiicb

au (Drl unb Stelle ard}ioaiifcbe .forfibunaen ju mad/en. lieber bie

Keifen gab jemeils t'amoy einen genauen Bericht in ben KFten ber
HFabcinie. Die große Keife, oon ber hier bie Kebe ift, fällt in bie

Sommermonate bes 3 al?r*s l : *8 - !•'* ,frübiab r » : unb V^^Üferien
marcu brsbalb 3ufammeugelegt morbeu. Sit führte in bie nicber*
rbeinifcbeu Bejigungen bes pfäVifdjen Vauf«, befonbers nadj ^nlicb
unb Düjfelborf.

') Jltis: 30*t(J»u Daniel Sd)oepflius brieflicher DrrFehr, heraus-,
gegeben oon Kidfarb ftfler, (Eübingeu ( 906 . 2408« publiFatiou bes
litrrarildftu Dereins in Stuttgart. Die betr. Stelle S. (63 f. näheres
über .forfter mar auch ^efler nidjt erreichbar. Die (Orthographie ift

bie oon .fefter beibehaltcue Sdjoepflius. Die ausgejeidjnete' Kusgabe
.feiler s mit ihren reidjhaitigen Kumrrfuugen merbe idj nodj öfters
beuugeu unb „^efter" jitieren.

*) UTanuffript im iSeueraUanbcsardjio Karlsruhe Br. 7(6. Cßroge
KuS3Üge baraus bei ^efler, 5. 310—320.
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6. £amey an Stengel.

Monsieur. Le Baron d’Hupsch A Cologne vient
de m’6crire qu'il cldera son ms. en question et son
inscription romaine pnur 100 6cus

J'ai reyu hier la dcscription que vous m'avez fait

l'honneur de m’adresser, pour les Etrenncs mignonnes
Palatines. On v a mis la nouvelle inscription du jardin,

comrne nous avons prdvu dernierement qu’il arrivera
par la maniere que le monument a 6U5 pos6,

Voici mon compte de bibliotheque et une feuille

de la gazette de Berne oü vous trouverez un articlc de
Mannheim fort singulier

Mannheim ce 10 Sept 1760. Lamey.
Les Etrenncs mignonnes, ein fleintr Jllmanadj in franjbfffcher

Spradje, ben famey im Aufträge bes fjofes Ijfratisgab unb Biesmal
mit einer Betreibung bes Sdjmeljinger (Badens füllte.

7. Stengel an £amey.

Schwctzingue ce 10 niay 1769.

L’Electeur va aujourdhui A Oggersheim et demain
il y aura Conference. Si notre eher President est presst:

il est le maltre de venir ici demain ou apresdemain.
Si non nous aurons le plaisir de 1‘avoir avec nous
vendredi prochain et je le verrai ici dimanche prochain,
l’Electeur allant encore vendredi ou samedi a Oggers-
heim. Cependant je Iaisse le tout A sa dtfeision. . . .

Stengel.
P. S. Dans ce moment je viens de reccvoir la

nouvelle que les Mscpts. de Camerarius arriveront
demain a Mannheim sous mon adresse; je vous prie

d’ortlonncr qu'ils restent A Mannheim, et soient d'abord
depos6s <i la Bibliotheque oü vous les ouvrircz t|uand
il vous plaira.

Dir ITTauuf fripte btr beibeu Camerarius (bes Philologen unb bes
politifers, lfc. unb t7. Jatjvhonbert) mürben auf Anregung idfoeppins
(Brief au famey oom 3. ^ebr. (7*9, .fefter 5 . 2t. 0 als feljr wichtig

für bie pfäljifdje (Sefchfchte, ermorben unb befinbeu fi<h jetjt auf brr
Staalsbibliothef ju München.

fferr meijt 5J;mic.igfeiten, ittbem er Schoben für ft »on brr 2!rd;it>:

benügung burd; jfrembe befürchtete. Cr ft als Sdfoepjlin ihn aufgcflärt

halte, ba§ bie gewüiitten Urfunben nicht irgenb welche Knfpriidje Carl
Ch'obors auf bifr^dffid^es (Bebiet flüieu fällten, tuurbe er jugSnglicher.

Cr fdjicfte Karl Cheobor fechsuubfechjig Kbfrhrifteu unb gab bie Cr:
laubnis, bag famey iu Speier in feinem Kr<h>t>e arbeite. Dafür erhielt

er 311m Dante bie lüerfe ber Kfabemie unb eine Sammlung pfäljifcher

ÜTüiqrii (ogl. Acta III (7 f. unb .Jefler 5. 388). Sdfäffer ift ber

ntebailleur unb ZKÜiqmrifttr.

\0. Stengel an Caniey.

P. S. VoilA l’assignation fiour le mois de mai,

et la lettre de M. Meermann de retour. Celui-ci aura
une suite en argent et vous pouvez y joindre le Codex
Laur. ... La Bilde, dtferite dans le Billet ci-joint est

A vendre ä Heidelberg; voyez Mr. si eile convient A

la Bibliotheque.

ce 8 Juni 1770. Stengel.
Der eigentltdfr Brief fohlt in bem Banbe bes (SeiieraUanbrsar<hios.

Das poftffriptum ift ohne Ortsbejeiihnung. ITIeermann, mahrfrheinlidj

(Sfcrarb in., Synbifus in Hotterbam, feit (7*8 augerorbeutliches

lllitglieb ber KFabemie.

IL £am<y an Stengel.

. . . J'ai eu l’honneur il y a quclque temps de
vous parier Monsieur d'une pctile"pla(|iic de cuivre.

qu'il svrait hon de faire appliquer <1 chaque monunieni
ancien de pierrc de taille tjui depuis l’cxistence de
l'Academic ont 616 rasscmblls dans lechatcau Electoral,

avec une inscription qui cnseigne tout court la signi-

iieation du monument l'endroit d’oü il est venu et

l'annec qu'il a 6t6 transporlö.3)

J1 y a A peu prüs une cinquanteine de pi6ces ct

le graveur demande 30 Xer par plaque. Voudriez vous
bien, Mr. m'obtcnir l’agrömcnt de S. A. S. Elcct. pour
l’exdcution de ce projet.

öittet für 14 «Tage um Urlaub pour prendrr des
eaux fiour le bien de mes yeux, dont je souffre encore
malgre les remedes dont je me suis servi jusqu'ici.

Manh. ce 25 Juill. 1770. Lamey.

8. Stengel an £antey.

Schw. ce 13 Juill. 1769.

P. P. La lettre de Mad. I’Electrice de Saxe fait

honneur ä Elle A l'Electeur son Ipoux, et A l'Academic :

il est done tres permis de la faire inserrer dans la

Gazette et S. A. S. E le
- l'a approurt). Je suis ravis au

reste d'apprendre la reconvalesccnce de notre (»resident

et suis A jamais et tres parfaitement.

Monsieur V. t. h. et t. o. S. Stengel.
Kniagltd? brr Dermahluug btr prinjefflti Kmalie Kiiguftr ron

^meibrücfrn, brr £ dSjnarftrr rodjler btr Kurfürftin mit btm Kurfflrfien

,fritbri<h Knguft uon 5a(hfrn, ijatte btr Kfabrmic eine Jrflfigmig ab:

gthaltrn unb rillt ITTfinjt tlagcu lajftn, für brren Uebrrfeubiinä ft
bie Klirfflrfliii in tintm rigtuhänbigm Schreiben behäufle. (Actic III

5. * ff.). Dir HbFärjung am Schluffe ift bic gewöhnliche Jorntel;
volrc tres bombte ct tris obBissant serviteur.

9- £antey an Stengel.

Monsieur. Notre Commission va tres bien jusqu'ici.

Le matin nous travaillons aux archives, nous dinonschcz
.\f. le Grand Doyen et soupons chez l'archivairc, qui se
prCtc de son mieux A toutes nos recherches. Je lui

ai remis de la pari tle notre auguste souverain la

m6daillc d'nr, que M. Scheffer m'avait envoy6e un
moment avant mon dejiart. Nous ne pourrons gu6re
linir notre besogne avant mercredy ou jeudi prochain,

et peut 6tre que notre pr<?sence sera nienie necessaire

jusqu'A vendredi, jour consacre aux sdanccs du grand
chapitrc, en cas que nous avons encore besoin de son
consentcmcnt fiour emjiorter des pieccs nouvellcs, outre
les cxlraits que l'archivaire nous fournira.

Spire ce 26 Nov. 1769. I,amcv.
.für bie f>fSl}if<ht iB(f<hi(hle marrn natürlich bir ilrdjtpr bes

Bifcbofs rau 5pcier ooh hbchffcr lüidjtiafcit. Doch machte ber geiftlichr

\2. Stengel an £amey.
Seckenheim ce R oct. 70.

L'Electeur ira A Oggersheim jeudi prochain ct

notre seance publique sera le vendredi suivant. Cedit

jeudi j'aurai l'honneur de vous voir ici avec notre
1 eher President honoraire M. Kremer, ct s'il se peut

Madame volrc üpousc. Vrous m'aurcs en rcvanche pour
• le vendredi Stengel.

f3. £amey an Stengel.

Manh. ce 16 niars 71.

. . . La ville de Ladenhourg m'a d6jä envoyö sa

reponse A nos questions historiques. J attends tous

les jours la memc chose de Neustatt et de Germers-

heim, oü j'ai envoytf les excmplaires de nos que-tions

fiour tous les endroits de ces dcux grands liaillagcs.

On me dit que M. Wächter le Graveur s'en va A

I

St. l’etersbourg.
lieber bie queitions historiques prrgt. ben Knhang.

14- Stengel an £atrtey.

Se<fenl)eim, bei» 18. Sept. 772.

P. P. H7elne geftern nadier £aitgcn5ell bei üblem

iPettev getane Seife, mobltrd) meine pferbe gegen l>cr*

nuitffen alljufelfr ermübet morben fetub, ift feffulb, bag (feilte

ber Xfabemie iu,bt beiicolfiicii fömicn. 3<t) überfdjtde ba>

fjet o einen geiftli.tien Zlbminiflraltonsbericbt unb ein Schreiben

pon fy 5. 3ung. (£rfteren bitte mir tpieberum nebft «Euer

£jocf)cbclgeboren unb £)"• t)ofrall)en Kremers (Sebanfen au?,

unb auf festeren fann beliebig mit ©elegenbeit gemelbet

roerben, baf nact) Hinflug einiger IDochen eine nähere

*) Km Banbe oon Stengels Ijanb: C?ti« idie est «ppronvie.
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Dorftellung unö Bitte mit Kufüfjrttng aller nur erfmöliiben
ZUotweu um eigenen ©ottesöieuft 511 Kousöorf ad manus
eiugercidit roeröen fönne.

Bäheres über bie (Segenftänbe biefes Briefes war mir niebt
jugangli^. ^

15. Stengel an Camey.

_ Sdjroejiugen, Öen 7. 3uui 1774.
Der jrau £f?urfürftiu Ddilf. laffen Tiber öie ©ggers*

fjeimerCauretan. Kapelle eine Kirdje bauen, unö in ben
erften Stein folle eine Cafel mit einer 3**fd)rift fommen.

Ijabe bie fjierbeyfommcuöe aufgefeßt, ju mcld/er aber
nod) gefegt meröen foll, öafj bie Kird?e über ber Kapelle
feye. Diefes bitte loco congruo, beijurüefen, unb au.b
foniten corrigenda ju corrigieren. Stengel.

\6. Stengel an Camey.

_ _ _ Secfenljeim, b. 30. 3uli 1776.
P. P. Se. Cfjurfürftl. Ddjlt. fudjen ben £)n. Ceffiug,

Ejerjogi. Braunfdjtpeig«". Ejofratl), Kntiguarium unb Biblio-
tfjeearium ju IDoIfcnbüttel in 2lb|id)t auf porl/egeuöe (Ein.
riditung eines öeutfdjen Cbeaters, in ihre Dienfte ju jieben,
unb mollen ityue, meint er ftdj baju perftel/et ju einem orbent*
lidicu IHitglieb ber Kfabemie bergeftalten ernennen, öafj
bie erfte in (Erleöigung fommenöe Stelle oljnerfeljt bleiben
folle. (Eure fjodjtooljlgeboren belieben öemnad» bas Dip’oma
einstweilen fdileunig unb in möglicher geheime ausjufertigen
unb mir nadjer Sdjmejingen ju fcbicfe'n, anbey ben f}n.
Präfiöenten öapon ju preveniren, inbeme bas (Ojurfürftl.
Ivefcript, in tpeidjcm obiges nerorönet, unb in fomeit in
ben afabemifdjen ©efefcen bispenfieret feyn mirö nddfflens
folgen folle. Pas Diplomn folle E). Sebroan auf einer Keife
ju 611. Ceffiug mitneljmen, unb trenn biefer ju fommen
fid) roeigert, mieöcr jurüefbringen.

lieber ben Perfud?, Ceffiug ua<h tTTaunheim ju jieben, faat Camey
in feinen (Erinnerungen: 1776 wnrbe Sd?watt nad? Braimfd?"weia ae.
fdjnfi um Ceffiug 311 r (Einrichtung bes pfäljif^eu Rationaltbeaters
einiulaoen. Um ihn baia leid?ter ju bewegen, wnrbe it?m bas Patent
eines orbentli^en Utilgliebs ber furfärftlichen Acabemie ausaefertigt"
Camey reifte mit 5d?wau bis (Bättingeii, wo er längeren Aufenthalt
nahm unb mit ben bortigen (Belehrten lebhaft rerfehrte. „Weine
Uauptben^äftigiiug aber beftanb barin, baft i.t? 311m brhufe meiner
bamals angefangenen biplomatif^en (Be|d?id?te ber alten (Braoen oon
Haoensberg einige auf ber öffentl. Bibliothef befinbl, tianbfdjriften
benuWe. jjnbeflen entlebigte ffd? tjerr 5d?wan feines Auftrags mit
bem glurfli^ften (Erfolg 3U Braunfdjroeig. IBie es gerommen fei, baft
Cefftng fthliejjlid? bod? uid?t bauernb in UTannbeim blieb, ersäblt uns
Stengels Sohn, Stephan .freiljerr non Stengel, fel?r hübfd? in feinen
•Erinnerungen*): „Ceffiug würbe eingelabeu unb ram. fiompefd; wanbte
alles an, blefem (Belehrten Deutf<hlanbs erfier (Bröfte einen würbiueii
(Empfang unb einen angenehmen Aufenthalt ro^ubereiteu. 3* erhielt
ben Auftrag, bie Brbingniffe mit ihm richtig 311 machen. Ceffing, pom
oielen tPeihrauche, ber ihm poti allen Seiten entgegeubampfte be taumelt
machte ben sprJben; bie Direftion ber Ratiottalbfibue ju fibernebmen'
fchlug er rtinb ab: nur ba3u wollte er fid, noch oerftehen. pon Seil 311'

Seit (eine Uleinung 3U faaen, feinen Kat 311 neben, ffompefch war
in Derlegeuheit. Ceffingen fonnte er fo nicht" fortgeben laffen, unb
ihn fo 3U behalten, fehlen ihm 311 teuer. >(3! fiel er auf beu (Bebauten,
ihm bie oberfte Ceitung ber ffeibelberger Unioerfttät unb ber Stubien
Überhaupt 3u geben. Ceffiug nahm es an, uub lieft ficb in einem
lyofwagen nach tjeibelberg ffihren, um beu erften Ueberblicf feiner
funftigen tPiirbe 3U nehmen. Aber nun brach bas Uletfer los: Bie
Oberfurotel ber Uuioerfilät unb bie Pireftion ber Stubien ftoub mitrr
bem Departement bes Winifters 0bentborff, ber biefen uuporaefebeneu
(Eingriff feines tjerm Kollegen umnSglich bulben founle. pater franf
würbe benuftt, unb ba muftte bie Sache pon ber geffihrlicbften' Seite
gepaeft werben, bag es barauf abgefehen feve, bie aaioe national:
€r3iehung einem proteftanteu in bie tiänbe 311 fpielen, unb babureb
ber ratholifiheii Krligion ben fSblichften Streich 3U perfefteu . Als
id? emige tage nachher 3UH1 <£h»rfürfteu fam, .rhielt id? beu Auftraa
bie sad?e einjuleiten, baft Ceffing (bod? mit guter Art) fid? fobalb ais

'
c,n

.

fr reife bequemen tnödjte 3* munte
Ceffiug febr piel l>erbiublid?es pom i£hurfiirfteii fagru, ihm eine mit
Bufaten gefüllte golbene Bofe, bann bie .folge ber

’

ihnrfürften ref
ber pfal3 ron (Btto bem i£rlaud?teii au bis auf Karl (Eheober in

4
) tferausgegebeu pon K <£!?• Ifeigel in: (tjnelieii uub Abl?anbs

langen 311p neueren <ßefrt?id?»c Bayerns. ITeue ^olge. Wftud?en I890.
VII ter Auffaft, Heue Beutwürbiaf eiten pom pfal3bayerifd?eu of c unter
Karl (Eheobor. 5 . 320—35 ^. lliein gitat S. 3*t f.

1 golbenen Webaifteu fiberbringeii, bann würben U?m feine Heifefoften
befonbers oergßtet unb fein IDirt bejat}lt, unb Cefftng nerfdjwanb,
®i* *r aefommen war." «Ein Keffript bes Kurffirften war nJtig, ba
mit Cefflngs (Ernennung jum orbentlid?en Witglieb bie feftgefeßte §ahl
oon fedjs ITtitgliebern für jebe Klaffe äberfchritten worben wäre. Bas
Keffript pom 30 . Juli (776 befindet ftd? im <Seueral[anbesard?ir pfaU
(Beneralia s^oo (defter 5 318).

17. Stendel an Camey.

IHüudjen, btn 25. E)ornun3 l??8.
5t. Cfjurfürfll. Pdjlf. Ijaben Öen 2fntrag 3^rcr Kfaöemie

auf eine monatlidie penfton ron jroölf ©ulöen aus öem
1 Mfaöemieldfafe für Öen bisf?crivjen Po^t ^üti^ft ^e i

[

neljiniget, meldies Ijieröucdj nebft gejicmeuöcr ©ntpfe^Iun^
an unferett Qn. präftöenteu unö fämtlidte meine E). iHit'
brüöcr ju ntelben oljneimangclc. Stengel.

Stengel war mit bem Kurfürftcn Anfang Janaar, ber «Erbfolge
in Bayern wegen, itad? Wüucheit gegangen.

18. Stengel an Camey.

IKündten, Öen 28. E)ontung 1778.
3u öem Hamburger Höreffe'«£omtoir« Blatte ift wor

einigen lDod?en eine beöenflidje Kuslcgung öes Krt. IV
§ 9 l^acis) Wlcstphalicae) erfdjietten. Qiebcy fommenbe
©eöanfen feynö öortbin gefc^tcfet moröeit, um in ne(?mlidies

Blatt au.l) ciugerücfct ju tweröeu; id? »üufd?e aber, öafs

]

fte and) öem Ejerrn won Pfeffel ju Per ailles ju Ejanöen
fätneu. (Euer Ejodjeöelgcboren fönnen fol.ltes am unper«
fdnglidjfteu beiwerfftelligeu, toenn üe Öen Kuffa^, als ob
es nur jufällige ©eöanfen eines unferer Kfaöemiemitglieöer
mären unö ohne eine politifdje ITeuigfeit, befagtem tljrem

jreunö« jufdjicften. Sic feynö furj, öamit gar Hiemanö
pon öcrfelben Cefuitg abgefdiröfet meröen möge, fd?einen
aber öod) öas oollfommen ju beroeifeu, mas fte bemeifen follen.

©h«‘ Untrrfd?rift aber Stengels t?anb. Am 3. Iltär3 fenbet
Sten -'cl nod? „einen JTad?lrag 311 legtfiberfd?icftem Anffaft, mit ber
Bitte, foldjen gleid?falls bem tfernt pon pfeffel 31t über nitteln*. Ber
betreffenbe Artirel in bem Ijamburger Blatte behaubelte ©efterreihs
Hechte auf bie ©berpfafj unb bewies fte als Red?te auf bas ADob bes
perftorbeneit Kurfürften Bagegeu erfd?ien bie Schrift, oon ber Stenael
fprntjt. Sie hatte ben (Eitel: „(Einige/ erhebliche Zweifel über jenes
was in ber Brucffthrift: / «Erfläruitg bes pirrten Artifels bes wejt:

p.7älifd?ett .friebens. foweit er bie c£rläfd?nng bes (£hur»Bayerif.h«n
inainiesftammes angehet /über beu § g biefes Art. itad? ber Hecenfton
in beu tfamburgifdjen — Abreffe •• iomtoir :Tad?rid?ten enthalten ift.

,
1778 ." (Ein (Eremplar Staatsbihliothef !TTiind?eit Bap. ;s*5“. Wit

bem Had)trag 14 Seiten Kleinoftap.

pfeffel, iEt?riftian ddtörich. war fraitjäftfchcr Piplornat, bamals
iuris consulte «ln Koy uub premier commis *ux affaires etrangires.
(Er halle hauptfäd?lid? alle auf bie b.tyerifd?e (Erbfolge be3Ügli(hen An.
geiegenbeilen 3U bearbeilen 5

) lllit Cainey war er pon Slraftburg t?<r

befreunbet, wo beibe als Sliibeuteii Sd?oepjlins Sd?üler aewefeii unb
in bejfen Ifattfe gelebt halten, lleberbies waren jte Canbsleute. Seit;
bem Ocrgeunes 1774 bas Wmifteri «in bes Aaswärtigeu übernommen
hatte, hatte pfeffel eilte 3iemlid? eiiiffuftreiche Stellung. Wan beuugte
ihn oft um 3U foitbiereu, wie dranfreid? fi«h 3« bitfer ober jener politifajru

drage wohl ftelleii werbe 'I. Cainey ift and? bem U)uufd?e Stengels
nad?gefomineu unb ha* wegen biefer Sd?rift bei pfeffel angefragt, hoch
fonnte biefer feiner biplomatifchru Stellung wegen wohl f**ne Ausfuuft
geben. Bas fdjeittt mir nienigftens aus einem Briefe herror3uael en.
beu pfeffel an Camey am t. ©ftober |7«o aus PerfaiUes fd?rieb unb
in beut cs helft*: y a bien longtemps mon Mieten ami que je
von» dois une rbponse. Cominc je nc !*at pu faire dans le terups
qu’clle vous aurait interessb, j’espbre ejue vnus m’cn tiendres quitte
aujourd’hui qu’cltc ne serait plus de rien, (pftffels Briefe an Camey.
IJiiip.. u Cjubesbibl. Straftbura Ms. L. germ. 481 .) - Die gaiije Sad?e
3eigt, baft Stengel fehr„grgeii bie Ahtretungsgelfifte Karl (Ebeobors war.

19 - Stengel au Cainey.

illündjen, Öen 29. IHerj 1778.
Die mertf?eften pom 5, 8, ffi, 22*«" öiefes Ijabe i«d>

crljalten, unö bin begierig ju perucljmcn, ma» Ei. pon
pfeffel pou Öen ^meiffel unö tbrent Bacbtragc, mopon

4
) Pergl. Bergfträfter, (£. d- pferfcls politifd?e (Eätigfeit im

frai^äfifcheii Birufte. tjeibelberg igo.,. Kapitel III.

*) So bei ben Berhanbltiugeit über ben dürftenbnub, a. a. ©. 5 . «4.
Bamals war es 5d?lojfer, (Boetbes S«hwager, ber pfeffel bie „pripat.

,

gebanfeu" einiger marfgräflid) babifcheit Hüte jur Begutachtung 3a
unterbreiten hatte.
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einen Kbbrud Ijter anlege, Ijalte. Der Kuffatj pon bem
Dorjuge 6er pfaljgraffdjaft am Khein ift entfcheibenb;

gleid)i»ol)len bin id) 6er Dleinung, bafj mit folchem nid)t

eher ausjurüden feye, als n»aim 5U gleichen geit gejeiget

wirb, bafj Bayern aud) ein Cfjurlanö feye; oermög 6er

gol6enen Bulle nunmehr fein un6 bleiben muffe: folglich

ol)ngead)tet 6es erlöfdjenöen Haljmens Cljur» Bayern alle

Porred)te 6er >Ojurlän6er un6 6en unter ©t)utf- IHarimilian

erhaltenen Kang por Saljburg bebalte. Solches wirb

am füglichpen tu einer befon6eren Kbljaublung gefdjehen

fönnen, uub mag attflchen, bis toir wteberum beyfammen
feyn; inmittelft fönnte ftd) 6arauf porbereitet werben.

Bey 6ermaligen Umftcinben wirb 6ie Kfabemie 6ie

Belohnung eines Sfribeuten, welchen allerbiugs nötig ftnbe,

jebod) für beftänbig aujunchmeu aus fieberen Urfad)en nicht

rathe, felbft übernehmen mfiffen. . . .

Dtr iJrief ift ebne Unter frfjrift unb befdjäftigt fl<b mit einer

.frage, bie auch im §ufammtnhang mit ber Erbfolge ftetjt. ZTadj bem
meffph&lifchtn ^rieben riiefte pfalj beim Kusfferben bes bayerifdjtn

inatmesftammes mieber in bie fünfte Kur ein, mShrenb es bisher bie

achte inne gehabt batte. Die bayerifdje Kur ging bamit ein.

20. Stengel an famey.

ItTündjen, 6en 3\. KTecj (778.

Die bieftge Kfabemie bittet bermahlen um Beseitigung

ihrer Prioilegien un6 6er bis jegt bejogeuen fonds poh

jährlich 5 m. f.; f)at sugleid) um llbänbcruug ihrer ©efefjen

in öer Ztnlage angeftanöeu. Die höhere Kbftdjt fcheint ju

fein felbige nach 6en uufrigen ju geftalten. 3<b fcf?icfe öarutner

3bnen 6ie ©efege nebft angetragenen ITTobificationen mit 6et

Bitte, bafj ©uer £}od)ebelgebohren ihre ©ebanfeu öarüber

mir roollen jugefjen laffen.

Der Brief ift ohne Itiiterfdjrift.

2\. Stengel au Cantey.

HTüncheu, 6en 4. 2Hay 1778. ,

.... übrigens hoffe ich bie biefige 2Xfa6emie nach

unferem ZHufter uitb bem mir fiberfdjidten ©ntwurf um*
fdjmefjen ju machen; es wirb aber piele Dorftd)t ju ge*

brauchen fein. . . .

Die BefkStigung ber prioilegien ber Jltümtener Kfabemie erfolgte

am 22 . JSnner 1729. §uglei<ff mürben bie neuen ©efegt Deräffentlidjt.

ITtan hielt fictj ziemlich an bie ITtannheimer Ucftimmumicu, brfchrünfte

j. 8 . nach bereu Dorbilbe bie ^at;! ber orbentlühen Ittitglieber jeber

Klaffe auf feeffs'). Die Reuorbmmg ber ITtündjeiier Kfabemie fcheint

allerbiugs mancherlei Schmierigfeiten gemacht ju haben, menigftens

fchreibt "Kenneby am so. ttooember 1778 an f .uney: „linfere afabe*

mifche Sachen finb noch nicht in ber (Dehnung. lils Kiiftünber (K. mar
Schotte oon ©eburt) menge ich mich gar nicht barein, fonbern bleibe

ein ju allem bereitmiliiger ^jtfehauer.*

22. Stengel an Camey.

2l7ünehen, ben 22. JTTay \778.

. . . ©fjne aufjerorbentliche ©reigniffe fommett mir

in bett ttächften brey IDocben nicht nach ZHannheim; mithin

toirb bie Kfabemie allerbittgs ihre öffentliche Derfammluttg

b. 30. biefes galten mfiffen. Dahier ift fein £)ofaftronom

uub habe ich aud) nicht pon fonft jemanben reben hören,

fo mit biefer IDiffenfchaft ficb abgdbe. 2tuch meines Be*

finbens ift unfer ehr* unb anbenfenstpürbigfter Sd)oepflin

auf bem Kupferftiche beffer als auf ber ZTlebaiUe geraten.

<£s ift mobl bie Hebe oon bem Kupferftich, ben Derhclft gefiochen

hat unb ber, fooiel ich n, '<h erinnere, auch in ben Sammlungen bes

Kttertnmsoerein* ausgeftellt ift. (Dgt. ®efer, ©efdjichte ber Köpfen
ftechfnnft S. 93.)

’) Ueherhaupt maren bie Bejahungen ber beiben Kfabemien fehr

lebhaft. .1* boffe barauf noch an anberer Sfefle jurfleffommen ju

fbunen. igiii reichliches ITlaterial liegt por in ben Bneftn, bie pfeffel

als Direftrr ber hiftarifchen Klaffe ber mfinchener Jlfabemie 1763—68
an £amev fdjrieb uub befonbers in bem oollftünbig erhaltenen Brief«

mechfel fameys mit Kenneby. bem 5efre»8r ber ITtünchener Kfabemie

(Briefe fameys an Kenneby in ber Brieffammtung ber ITtünchener

Kfabemie, Kennebys Briefe in £ameys ITacblag, Karlsruher ©eneral;

tanbesarchlo).

23. Stengel an Cantey.

[inüiict)eitj 23 ITlay.

.... Die offene Sifjung fann bis Samstag gehalten

werben, follte fte auf b. nächften Zllontag perlegt tperbcu

mfiffen, fo bitte IXadjricfjt bapon $u geben. . . .

24- Stengel an Carney.

ZTlfinchen, ben 6. 2lpril (785.

. . . 3n ber Brfiffelifchen Scfjulbfache mug bie Zlfabemie

nunmehro ben noch «iujig übrigen itechtsrocg gehen, roobey

ju müitfchen ift, 6afj foldjcr nicht fiuntm unb langweilig

werbe. . . .

D. 3, 4 unb ha* es ^’ec “>i«öer in ber ©egeub
5wei Schuhhoch Schnee auf beit bereits porhaitbenett gelegt,

fobajj wirflich bie fatibflrafen faft gar nicht 511 pafjiercu

ftttb. iDärtu folctjc nur eiuigermageii fahrbar, fo würbe

ich n,*d) morgen jur Qeimreife anfehiefen, ba id) h’tr 'n

Qaus ober wenigftens Stabt-Urrefi mich befiube uub feine

gefuube Bewegung madjeu fann. . . .

£)eute ift jwar bie Briefpoft pon Augsburg h*«r «»•

gefommen, ha * feine Znaunheimer noch ^rauffurtcr

pafete mitgebrad)t, woraus man febüe^et, baf in Schwaben
ber Schnee fief) iiod) um oieles mehr angehdufet höbe.

©tjne lluterfchrift. Jtuf her Bücffeitt oon £ameys tfanh:
Stengeliann. Urbcr hie Brfifftlcr S.lnilöfachc habt ich nichts gefunden.

25. €amey an Stengel.

2Tlannheim, ben (2. 3onuar (f788j.

3ch fange au mich lattgfam wieber ju erholen unb

hoffe im Staube ju feyn übermorgen in b. gewöhnl. Üfabemie«

figung etfd)eiuen ju fönneu. 5U *i,,er öffenti. Perfammlung
wirb es auf <£w. Cjochwohlgeb. anfontmtn ben ©ag für

ffinftige tDodje 511 beftimmen. 3nö*ff«n empfehle id) mich

gehorfamft. €amey.
Hlorgeu fann id) nid)t ju lUannheint mid) einfinben,

ba id) uacf)er Schwejiugeu reifen nutlj, uub wegen bergleidjeu

öfteren Keifen fann id) nod) nicht melben, wann 5U ber

öffent*” Sifsung erfcheineu fötttte. Secfenh-, b. \3. 3w«i 788.

Stengel.
€in furjes Bidet Cameys, bas Stengel mit ber Kutmort jurücf«

getjen Iie§. Dies ift ber legte Brief Johann ©eorg oon Stengels an1

famey in ber ffanbfchrift bes ©eneradanbesarchios.

Anhang.

I. <5wei Briefe Stephan ^reihern» pou Stengels
an Camey.

Znfind)eu, ben (0. IDeinntonats (793.

Die poh ©. VO. mir jugefchidten ©fentplarc ber

meteorologifchcn ©phetneribeu hob id) richtig erhalten, unb

nach ihren Beftimmungeu perffjcilt unb perfenbet. IDcuu

©uer IDoljlgebohren ber nieteorologifd)c Briefwcchfcl allein

5ugefa(leu ift, fo ift bas freilief) eine 5iemliche Bürbe, bie

ihren BTann allein ganj befd)äftigen fönnte. ©s wunbcit

mid), ba§ biefes ©efdjäft bei ber Kfabemie nid)t einem

befoubeten Zflitglicbe übertragen ift, bas jugleid) bie Be-

obachtungen ju machen unb ben Briefwedjfel ju beforgen hat.

Die Kcdjnuugen ber Bibliothef habe ich pou £j. tEraitcur

erhalten. . . . ©ehorfamfter Diener

Stengel.

Die meteorologifchcn ©phtmeriben (Kphcmcride* Soeietotis

raetcoroiogicac Paiatinae) erfebienrn feit 1783, nact>bem fchon 1780

auf Knrraung Rcmmtrs eine meteoroiogifche Klafft btr Kfabtmie an-

geglitbert toar. Die meteorologifcbtu erphemtribtn fmb baburch oon
befotibertr Bebeutnng. baff hier bit Berichte ber meteorologifdjru

Stationrn oerSffentlicht mürben, bir auf bit Knrtgung btr ItTauiibtimtr

Kfabemit bin in ganj ©uropa cingcrichtft unb oon ihr mit gltichtn

Jnftrumtnttn ausgerfiftet morbtn martn. £s finb bits bie trfftu

gtuautn unb fyffematifchtn Beobachtungen, bie mir auf bem ©ebiete

ber IPetterhmbe überhaupt hefigen. Kls tjemmer, ber bie cSphemeriben

leitete, 1790 ftarb, fchiief bte Sache mehr unb mehr ein: es erfchienen

nur nod; jmri Bänbe.
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inöitdjtn, ben 17. 22ooember \80\.
j

. . . 3e$t wo mir bie lau jetoüuVcfjte Hube enblicf)

haben, follten nur auch balb bie Dinge um uns fy« auch

wieber in ihre alte, ober meinetwegen in eine beffere

©rbnung eintceten.

Unfere h* ef4* Kfabemie hat im ®tunbe burch ben

Krieg gar nichts gelitten, oielleict)t injwlfchen eher etwas

an Eätigfeit gewonnen. Doch ba bis jeßt ber 'Entwurf

unferer neuen bem ^eitgeifte unb ben 50c&eru,19en b*s

publifums etwas mehr angepafjteu ©efeße t>om ijofe noch

feine Seftättigung erbalten b«*t< fo erwarten wir immer eine 1

neue Umformung. 2Uau fagt, ©tan Humforb, ber fiinftigen

21Zay wieber hier ju fein »erfprocben ba, i »erbe ben Kuf*
trag erbalten, bie pbyttfalifcbe Klaffe etwa nach bem ZTlobelle

ber non ibm in £onbou errichteten Societät umjugie^cn,

gemeinuüniger ju machen, unb mit ben ©emerben unb

Künften in genauere Derbinbung ju bringen, wäbrenb bie !

biftorifcbe Klaffe burch bas UTinifterialbepartement ber aus*

wattigen Hngclegenbeiten ju ben ftaatsrechtlichen Dorarbeitcn

gebraucht, unb baburcb eine ben ^werten ber Staatsner«

wultuug aupaffeubere Ceubcnj erbalten folle. ©b biefe

iDiebergeburt auch auf bie ZTTannbeimer Kfabemie Bejug
unb «Einflug haben werbe unb folle, weijj icfj nicht. . . .

©eborfamfter Diener Stengel.

3« iüirflidjfeit ging bie Utaim^eimer Hfjbtmie mit bem lieber:
'

gang ber pfalj an Bäben unter. 3b« yfoubs würben pon Bayern 1

jurücfgezogen imb ber inündfener HFabemie überwicfen, bereu Beoraa:
nifatiou aber and? erft im 3abr* l HOT cinfttjte.

* *
*

II. Die Ejiftorifchen fragen.

Der pon ber llfabemie ausgc|cbicftt Fragebogen batte folgenben

3 nljalt:

Ejiftorifche fragen
an bie ©emeinbe 5U

im ©beramt
$. IDie b*Hfet bas burcb ben ©rt ober burch beffett

©emarfung fliefcnbe IDaffcr. in fo fern jicb eines barinn

hefxiibet. Wo foinmt es her unb wo fliefet es hm?
2. jinben ficb in ber ©emarfung Seen, IDeyer, Ceiche,

ober Brüche unb wie b<if?f ft*?

3. IDie gros ift ungefebr bie ©emarfung bes ©rts,

unb wie t?ciffeu berfelben oerfchiebenen fowobl an

Keferu, als an IDeinbergen, IDiefen, IDalbungen unb EDcibctt?

cf. Jn welcher ©egeitb bet ©emarfung, ober gegen

welche ©rtfcbafte liegen folcbe gelber. IDie b«tff«n ferner

bie in jeglichem 9el*9«nen ©ewanben?
5. Sinb befonbere Eiöfe, ETtüljlen, Schlöffer in ber

©emarfung, unb wie hciffeu fte?

6. Sinb feine Spuren eines oor feiten abgegangenen

Dorfs, Kirche, Schlotes ober tjofs in ber ©emarfung übrig?

7. IPer ftnb bie Cebensberreu fowobl ber ganzen ©e*

marfung, als ber befonberen ©egenben ober ©ewanben in

berfelben? £eütcre wären mit Itabmeu ju benennen.

8. IDie heifeu bie in bem (Prt bcfinblichen t)errfchaft*

liehe, ©eiftliche unb anbete freye ©üter?

9. IDas für einen Ejeil. Patronen bat bie Kirche ober

Kapelle bes Dorfes?

$0. 3» «>cld)e& Bistum gehört bie Kirche?

$$. jinben ftch feine Kltertümer »on Stein mit
,

Schriften ober jiguren, in ber ©egenb?
12. Ejat ber ©rt nebft feinem orbentlichen Dorfgerichte,

noch atibcre befonbere ©erichte, als hubgerichte,Eentgerichte etc.

\B. Die Kntwort faitn t>on punft ju punft gleich

bemach ober auch auf auber uugeftempelt papier gefefet,

unb an bie Kurfürftliche Kfabemic ber EDiffenfcbaftcn über*

baupt, ober an berfelben beftäubigen Secretarius, Ejerrn

Ejofrath Cantey, überfchicft werben.
Diefer Fragebogen mürbe in ben 3at)ren (77t unb foigenbe burdj

bie ©berämter an jebe t '5emtinbe gefitictt. €r tpar gebrueft

unb fo eingerichtet, b "it gleich auf bem Bogen felbft be;

antwortet werben fc>

3n ben tfanbidjriftfn ber h'ftorifchen Klajfe btr ülüitiener
Jifabemie bennben fidj bie Antworten auf bie pon ber tnannheimer
llfabemie geftellten Fragen

1 . Des ©beramte5 Cautern. 3" bem Begleitfdjreiben tjeigt es:

.Sa bie Beantwortungen ber Fragen non fämtlidj bes babletigeu ©ber:
amts £om:nunen enblicf ringefommen, fo fiube mich nun imftanbe

nt auf bero gefälliges erfuchfihreiben oom (»ten ITTay nuper tjitbey

berfenbeu. . . .

Cautern, b. 27. aug. (772. tforn (?).

2. ©beramt ITeuftat. Bus bem 8egleitf<hreiben: .lieber bie

mir commuuicierte biftorif.he Fra9en habe enbtich beren beantwortungen
pon beueti eiufchlägigen «£ommuen mit pieler mühe jufammen gebracht,

welche hier anlege. . . . beme jebo-h auch beyjufägen nicht entliehen

Tann, wie barauff Fein poUFommerer tierlag ju nehmen feyn bbrfte. . .

.

ITeuftabt, ben 2ten llprilis (77t.

J. ©beramt Utosbach überfenbet bie Untmorten am 25.Febr. t77<.

4 . ©beramt (inbeufels überfenbet bie Bntworten am 2 s. lllärj 1 774 .

IT uh einer IToti} auf einem Blatte aus fpllerr jeit beftuben

fuh in ben papieren ber UFabemie noch »eitre Blitbe ber llntworten.

3<h habe fte aber nid;t finbtn Finnen.

* *
*

III. Der fjausljalt her Kfaöemie oom 3 a h re l?82.

3>n KreisarO)ip Ilt.in.hen habe i-h unter Hechuuugspapiereu bas
foigenbe 51}rift|tiidP gefunben (M. F. 4(4 107 ) unb glaube es auch

periffentli4;eu ju fotleii, ba bie Dorumente über bie UFabemie fo wenig

jahlreich fiitb:

Ungefähre Jcacb weif ung
über jährliche Einnahmen unb Husgaben bei ber furfürft*

liehen Kfabemie ber IDiffenfchaften ju Illannbetm.

Einnahmen.
Kn Stiftungsgelbern non furf. ©eneralcajfe im fl Kr.

2TTonatsratis auf h5i)ft< ad manus Scheine 6000,

—

^ür bas 3ahc f782 fmb wirfliij an Eapitalieu

perjinslicfa ausgeflanben 85 3^7 fl. fo ju 5?o
an (Otnfen betragen «$267,21

Summa 10267,2f

Kusgaben.

Kn 5*n fin n°n aufgenommenen Eapitalien:

an t). ^entmet ab <$500 fl. ju <$'/2 % • • 202,30

bcsgl.ber Jrau u.Ebcrnftein ab $500 fl. $u 5% 75,

—

Kn Befolbungeu:

ijerr l^ofrath £amey $ 000,—
^err Prälat lUaillot «$00,—

t)err Eollini $000,

—

„ Kelling <$00,

—

Hegieruugsrat HTcbtcus 900»

—

Prälat Ejaeffeliu 300,

—

f^. be Uecfer 300,

—

£). tjemmer 9°ö*

—

©efjeimcrat o. ©ünter als Keiner . . 500,—
^ur meteorologischen ©efellfchaft .... 300,

—

Q. Deurcr 200,—
Heihuungs • Keoifton $50,

—

2lfabemie«Schreiber $30,

—

2tFabemie««Diencr 3U,U3 S0»

—

Beitrag jur Deutf."heu ©efellfchaft .... 600,—
Desgl. $ur öfouomifcheu ©efellfchaft . . . 600,

—

,^ür 3ettons ungefähr ^00, —
Kn Ueujahrsgelbern ungefähr 50,

—

^ür 5 l'hrcn un^ Sehnmgcu ungefähr . . 200,

—

<3um Unterhalt bes afabem. Drucferey-Ejaufes

ein 3ahr um bas anbere $00,

—

Kn Belohnung für Einheb' unb Beytreibung

ber Eapitaljiufen ungefähr 250,

—

^ür ocrfchiebeue uttb befonbere 2lusgaben

ungefähr 500,—

Summa 9 357,30
Bilauce

Einnahmen $0267,2$

9 557,50

909,5$
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<5u ber Einnahme finb bie jährlichen fjaug* unb

Dtucfereijmfen nicht benierfet, bagegen aber aud) in ber

Xusgabe bcr foftfpieligen Drucfroerfe ber Xfabemie unb

ber meteorologifdjeu <5ef«ü{ch<*ft, i»eld)e jene 'Einnahme

triebet auffjeben, nicht gebacht roorben.

Itlannheim, b. (6ten September (783.

ron ©ünter
ber Xfabemie Schaßmeifter

mppia.
(manu propria).

,

Die Ütitglieöer öer ntannfyetmer fjaitöels»

fammer *728 —1850 -1907.
Don Dr. Hrtfyur Blauftein, ITtanntjeim.

(jortfetyntg.)

4(. (1853) Bohrmann, lUilhelm, (864—68 £)f., Spejerci*

tnarenbetailhaitbel, ipäter Kaffcengrosgeichäft, bann

petroIeum!)anbeI- ©eb. (824 (Dater IDeiuhäitblet),

t (S67. (. irianithetmer petroleunumportcur, 1K. b.

fj.«3. feit (853, 65—67 1K. b. gr. Bürgcrausfchuffes.
(Karl Soljrtnaiiii, Cmil Wagenau.)

42. ((8(2) Darmftacbtcr, Sam. 3011 -, (864—92 l)t.,

Xechner (864—92» 2. Dijcpräfibent (889—92, 2Kanu*

fafturroarenhanbcl. ©cb. (822 als Sohn bes 21Ianu* :

fafturioarenhänblers 3onas Darmftaeöter (2H. b. £).*3»
!

feit (820), f (892, ITI. b. §..3. f. (847 unb Ceilhaber

ber ^irma 3°f- Darmftäöter Söhne (gegr. (785), urfpr.

Detail' unb Engrosgefdjäft in Cuch* unb IHanufaflur*

iraren, feit jirfa (840 ausfdjlieglid) Engrosgefdjäft.
|

8(—87 Stabtrer., 72—74 ftelio., 74—79 bjanöelsrichter.

(Diftor Darmftaebter, b. fff. 1889 1 US, 1892 I 125,

pl|. T>iffen6 in i. Wb. 6f f Heue 13a>. Canbesjfttung 17 r. (5*

00m 26. lltSrj 1892.)

43. ((845) ©unbelad), Dr. phil. Carl, (864—78 £)f„

Chem. 3nbuftrie (Sobainb). f (878, aus 5ran ff urt 5

Schüler £icbigs, bann bei ehern. ^abrif KeftneuKigau
in Chann i. Elf., 56—78 Dir. b. Dereins ehern, ,$abrifen

in IHannheim-lDohlgelegen.
(prof. Dr. <H. Jjü't?, IDerben unb IDirfen bes Dereins djemifdjer

.fabrifeit 1904 unb Caro a. 0 . 0.)

44. ((857) ©Iöflen, Xeinbolb, (864—76 i)f., Spebition.

©eb. (8(2 Ulm, t (88(, 2K. b. (7.. 3- f- 1857, 37—40
Ceilhaber einer jjnbienne-^abrif bei Cenjburg (5d)t»eij),

j

40—42 eines Derlages in IDiesbabeit, 42 b. Spebifiotis*

unb £anbesprobuftengefch- ßdf. Kaufmann in Bafel,

f. 44 i. $a. Kaufmann & ©Iöflen, Cubmigshafen unb
|

IKannheim, bis 48 and) Bafel, f. 68 X. ©Iöflen & Co.
(m. f. Sohn, fiehc 60) in lUannheim.
(0tto (Siöflen.)

45. ((847) £)unimel, ©uft., (864—70 £)f., Spebition.

©eb. (824 Strapburg i. Elf. (Dater: bab. Konful),

bis (875 3nhaber ber 5<t- Rummel & Co. (f. £t. bc*

beutenbftes Spebitionsgefchäft lUannheims). 2K. b. f}.*3»

feit (847, in. b. II. Kammer 66—70 f. mannheim Stabt,

b. 1. Kammer 7(—78 (au Stelle ron Xrtaria), 68—69
£)anbelsri<htcr, 7(—8( (unb früher) m. b. Bürgerausfch.

|

((Sufi, tfumniel, KottpCborberfe, Bai. Saubtagsbanbbudj.)

46. ((847) Köpfer, IDilh., (864—87 fjf., Dijepräfibcnt !

( 87 (—76, präftbent (876— 79, Cabafljanblung (inlänb.
j

Xoijtabaf). ©eb. (8(3 £iebenfd)eib im naffauifchen

IDefterroalb (Bauernfohn), f (887, f. 4? in mannheim
I

unb m. b. i).*3v Stabtrer. f. mitte b. 50er u. 78—87 1

(Stabtoerorbu.-Dorft.), ©emeiuberot 70—75, 63—66
m. b. 11. bab. Kammer für mannheim Stabt, 78—86
1T1. b. X. für manuheim (Dem., Dp.), 76—86 m. b.

Xusfch. b. Dcutfchcu tjanbclstags.
<Sab.öiograpf?.lV.225(Dr.3of.Canbgraf). 3ber. 6. £jf. 1 867 1. 1 OS.)

47. ((769?) mayer, Xub. Cehmanu, (864—70£)f., Cabaf*
fabrif. ©eb. (809 als Sohn eines Xaucf)tabaffabrifanten,

t (884, m. b. £).«3- f- 1839, führte als einer ber erften

in Sübbeutfcblanb bie <5igarrenfabrifation ein. Xnfang
ber 40er 3ahce mit feinem Bruber mar (fp. ftellrertr.

bjanbelsrichter) mitinhaber bes räterlichen ©efchäfts,

nunmehr ©ebr. mayer, feit Xnfang ber 50er 3ahce
erfte jilialeu auf bem Canbe (X. £. unb llTaf ZTIayer,

feit Xufang ber 60er 3abre Ehrenbürger ron Sanb>

häufen unb St. 3'^en). 59 in. b. ITationalrer., Dor»

ftanbsmitgl. bes HationaUib. Dereins, mitbegrünber unb
langjähr. Prüf, bes Cabafrereins, feit 65 ©emcinberat,
7(— 75 mitgl. bes Bürgerausfd)uffcs.
(£ubu>ta IHaycriDog, partenfirdjeu.)

48.

((847) Xoeber, Xbam, (864—78 unb (879—82 ^f.,

Di^epräf. (880—8 (, (Del* unb Kolouialmarenhanbel.

©eb. (8(7 main}, f (884. Ceilhaber ron ©ebr.
Xoeber, ©el* unb Sameuhaubluug, fpäter Xileininhaber;

73 prüf, bes Dermaltungsrats b. manulj. £agerhausgef.,

65 m. b. gr. Bürgerausfch-, 7(—8( Stabtrerorbneter,

68—7 ( ftellrertr. Qanbelsridfter.
(n. a. £. lifiref.)

49- ((838) Stoll, £ouis (©g. £u6n>.) (864—68 t^f., Korn*

mifftou unb Spebition, 111. b. D.*3- f- 1845. ©eb. (820
als Sohn eines früheren öfterr. Xegimcntsarjts (bcr als

Dorbcrflfterr. in iDieu geb.), t (892; bis (84 ( mit

fj.4>. Schüemann juf. t. ©efdjäft ron 8- 1). Schröbcr & Co.,

Xmfterbam. 45 IXitbegr. b. ^a. Xabus & Stoll, Klee*

famenhaubcl unb Derfichcrungsagentur (jcitireifc auch

lllehl* unb Spiritusljaubel, mitte bcr 60er bis mitte

bcr 70 er auch Spebition, batnals Dijefonful ber Der.

Staaten), f Enbc öer 60er Dispacheur unb ©crichtsfad)*

rerftänbiger, f. 77 Dorf, bes Denraltungsrats b. mannf).
DoIFsbanf, fpäter manuh- Banf, 48 ^auptmann ber

Bürgertrehr.
(tniuifterialrat Dr. »toll, Karlsruhe.)

50. ((843) Engelharb, £)erm., (866—68 l}f., Capctcn»

fabrif. ©eb. (8(7 ^ürid), t (890, m. b. £)*3- feit

(848, führte in manuheim bie Capeteufabrifatiou ein

(bis bahin faft nur franjöftfche Spezialität), 65—74 XK.

b. gr. Bürgerausfch», f- Sohn Emil Eugelharb ftche 9^»
C€mil iSngeltyarb.)

5(.((82() Cabenburg, Carl, (866— (907 l)f., Banfier,

©eb. (827 (als Sohn non 59), 1K. b. £).*3- f» (859,

Prüf, bes Xuffichtsrats ber Bab. Banf unb öer Sübö.
Disfontogef., 68—69 ftelloerlr., 69— 73 l)anbelsricbter,

75—8( StablDcrorbn., 87—91 Ultb 9^—9” in. b. bab.

II. Kammer für mannheim (llatl.), (faitbib. auch 85
unb 90, 85 Kommerzienrat, 99 ©eh» Kommerjienrat,
Schujicgeruatcr ron Xbg. Ernft Baffermann, öfterr.«

ungar. Konful. (907 Ehrenbürger ron mannheim.

52. ((84() Drcsler, 3°h- £ubtr. Eberharb, (868—79 6f-,

Spebition, 211. b. fj-O- f» (845, aus jinfenhütte bei

Siegen, Dircflor bcr mh- ©ummi* unb Xsbcftfabrif,

65 in. b. gr. Bürgerausfd)., 73 ©emeinberat, feit 75
Stabtrat, Dir. ber ftäbt. Sparfaffe.

53. ((857) Engelmann, 3 . Xug., (868—79 ^f., ^ett*

roarenhanbel, 2H. b. l}.*3- fett (857, aus Kreujnach,
t (895, 73 ©emeinberat, 75 Stabtrat, 82—84 Stabtrer.
<3btr. b. l)r. (895 I U5 f.)

54.

(1793) ©ärtucr, Cbeob., (868—75 £)t., Xgenturen,

Kcrjenfabrif. ©eb. (825, aus £orfd)?, t (876, feit

(857 m. b. £7.*3-, Xgenturen, fpäter Stearinferjen*,

Seifen* unb ©Ieinfabrif (feit 34) i- ^a. ©ärtner, ©iulint

& IDalther, 65 211. b. gr. Bürgerausfch., öfterr.* Ungar.

Konful.

(,fräultin <Eli(e (Särtner.)

55. ((83() 30er 9 tr ,
Karl, (870—9*> Qf-, Dijepräfibent

(88(—95, Kolonialtrareuhanbel. ©eb. (837 als Sohn
»01t Sebaftian 3o*r9<r (fielje (7), Sd)n>ieger»ater »on
Dr. ,^r. Engelhom (ftehe 88), t 1895, 6( Ceilhaber
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feines Paters, 66 Klleininhaber, 73 beleg. Direftor btt

2T7annb- Cagerbausgefellfd)., 72—79 ftcUpertr., 79—95
fjanbelsriditer, 71—75 217. b. Bürgerausfd)., 75—81

j

unb 84—95 Stabtoer. (27atL), 87—90 ftellp. Obmann ;

b. Stabtoerorbn.-Porft., 85 Kommerjienrat, 95 ©eb-
Kommerjienrat, 217itbegr. bcr Bab. 2iüd* u. 2T7itoerfgef.

(Bab. Biograph. V 8(6 [Dr. ©. ©mminghaus], 3 btr. b. tjf. 1895
[pl,. Diffeni] I 5* ff.)

56. (1831) Diffen«?, Philipp, 1870—1903 £>f-, Pijepräf.

1 876— 79, präf. 1880— 1903, lDein> u. £abafbanblung.
©eb. 1833 als Sol)» t>ou £). Ctjr. D. (fiebe \6), t 1903.

BTitinf). b. $a. Sauerbecf & Diffent? (fte^e 13, 16, 36),

(Kobtabaf* u. IDeinbanbL bis 1900/ 72—96 bjaiibeis*

ridtler, f. 75 Stabiler-, 87—96 unb 99— 1902 ©bmann,
75—78 ftellocrtr. ©bmann bes 5tabtp*rorbii.>Porftaiibes,

feil 81 21iitgl., f. 93 jtoeittr Pijepräf. b. bab. I. Kam.,
86—9O 217. b. X. für 217anubeim (27atl.), fanbib. aud)

75 unb 8\ j. II. Kam., langjäbr. prüf, bes Babifd)en

ßaubelstags, 1886—1905 211. b Kusfcb. bes Dcutfd).

£) mbelstags, 85 Kommet jienrat, l)2 ©eb- Koni.*Hat,

Präf. bcr 2lbl. 2naunl)etm bes btulfcf)cn ^loltenpertins.
(triannl) ©eneraliJlnjeiger 1905 ITr. 5, 5tät>t. Drrioaltniigsberidjt

1904,5 5. 50«) 3 nll'csberi.t)l bcr tjanbelsfammrr (V £rnel)

1902 1 (3*— (6*.)

57.

(1823? ober 1831?) £)aas, 21ubolf, 1870—82 £)f.,

Kolonialtpareuljanblung, d>em. 3»buftrie. llus IDert*

Ijeim?. ©eb. 1836, f (897, 64 Seniordjef non £onrab
ijaas Söhne, begr. 73 £betn. ^abrif Kfjeinau (Soba>

fabrif), 73 beleg. Direftor b. 217annl). Cagerbausgefellfd).,

84 277itbegrünbcr ber ^ollftofffabrif IDalbbof, bis 9?
bereit Kufftdjtsratsporfitjeiiber.

((Sei). Kommerjienrat <£. tjaas.)

58. Sdjraber, £jerm., 1871—1901 fjf-, £bem. 3»buflrie,

(Düngemittel), ©eb. 1834 5 ran ^i ur l a - 217» t 1907,

feit 1860 in 211annl)eim als faufnt. Ceiter ber d)em.

fabrif £lemm<Cennig (3»l?ober L)r. £ottrab ^immer),
fpäter ©g. Karl <3immcr bis 1902, 92 Kommerjienrat.
(Kommerjienrat tjerm. 5d)raber. 3her. ber fjf. (901 I 5. («5,

Coro a. a. ©., IHamih. Leitungen cont (5. 1111b (6. Kpril 1907.)

59- (1857) Baum, 3°b- £ubro. 2lug., 1875— 1907 ty;
[

Spebitiou. ©eb. 1831 in ©erolftein b. jranfetitbal/
Pfarrcrsfofju, f. 57 217. b- f).-3- (t>°n ©ggersbeint), feit

1846 bei bcr Spebitionsfirma Kaufmann & ©löflen

(fxeije 44) fubroigsbaftn, bann bis 56 in Kotterbam,

feit 56 (Teilhaber poii £)d). Storfe in CubtPtgsfyaftn,

erridjtet 5u>eiggefd)äft in 217annbeint, feit 59 KUein*

inljaber (Sifc 211anni)tim, Filiale Cubwigsbafen), 60—88
mit 5ra,,i Jifdier *• 5a> Saum & 5'Wer / bis 98, bann
an 2Ylannl)eim*Kl)einauer Transportgefellfd». perfauft.

Seit 81 217itgl. bes bab. ©ifenbabnrats, 84-07 217. b.

2lusfd). ber Perfebrsintereffenten bei ber Stänb. Carif*

fomtttiffton ber beutfdjen ©ifenbabnen, 1903— 06 217.

b. Bejirfseifenbabnrats ^ranffurt a. 217., 1896—1902
ßanbelsticbter, 1896 Kommerjienrat.
fKoiwnerjitnrat £ubir. Jliig. Baum.)

60. (1857) ©15 f len, ©tto, 1876—98 £?f., Spebition.

©eb. 1837 IDilbegg, Kargau, Sobn ron Heinbolb

©löflen (fiebe 44), 60- 63 in Kmerifa, 65 profurift

non Kaufmann & ©löflen, f. 68 Ceilb- non 27. ©löflen

& £0., bis 81 m. f. Pater, 81— 98 m. f. Bcuber, 98
an 217anubeim>27beinauer Cransportgef. perfauft, 217it*

begrünber b. 2l1annb Cagerbausgcf., 88—92 ftellncrtr.,

92—96 £>anbelsrid)ter.

(©tto (SlJflen.)

6f. (1815) ttenel, Piftor, f. 1876 1)f., Pijepr- 1898— 1903,
präfibcut feit 1903; ©emürjbanbel, bann fabrif tpafferb.

IDäfdie. ©eb. 1838 als Sohn non 217orij £entl (25),

flub. Unip. fjeibelberg, 66—96 JCeilbabcr b. $a. ©ebr.
CentI (fiebe 25), 86 2T7itbegr., bann bis 96 teiter bcr

fabrif inafferb. IDäfdie £e»el, Benfmger & £0., feit
j

96 Ceilbaber, 11. a Dorf. b. Kufficbtsrats ber lllannb-

Dampffdileppfd-i" ' unb Bab. 2lffefuranjgtfellfd).,
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81—85 ftellp., 85— 1905 i)anbflsrid)ter, 75—81 »nb
87—93 Stabtner., jineimal (barunter 98) Bejirfsrat,

92—98 217. b. Kreisotrf , 81— 1905 ftellp. 217. b. Bab.
©ifenbabnrats, feit 1903 217. b. 27usfd>. bes fjanbelstags

u. b. bjanbelspertragsnereins, f. 1905 ber bab. I. Kam.
(erftes gewähltes 217itglieb für ben ßanbelsfammerfreis
217annbeim»^eibelberg), 1894 Kommerjienrat, 1906
©el). Kommerjienrat.
(Oiftor Eentl.i

62.

(1847) Üjirfdj, Couis, feit 1878 £)f., ©etreibebanbel.

©eb. 1839 (ftammt aus 5u|j3nnbeim unb ^«insbeim,
Pfalj), lernte bei ber Spebitionsfirma tjummel & £0.
(fiebe 45), trat 57 in bas päterlid)e ©efebäft 3^^°^
j)irfdj & Söbne, 60—61 als 1- beutfd)er ©etretbefauf*

manu in ©efterreidi-Ungaru, 63 ©rünber unb bis 67
Ceiter ber Filiale Bubapeft, 65 Ceilbabcr non 3afob
£)irfdj & Söbne, ftello. Dorf, bes 2Jufnd)tsrats ber Bab.
2tffefuranjgef. unb 2l7auub. Dampff.djleppgef., 86 217it*

begrünber unb feitbein Porftm. ber jebigen Cagtrei»

becufsgeuoffcufcbaft, 89-92 ffell-, f. 92 t)anbelsrid)ter,

f. 88 217. b. banbelsftat. Beirats b. KaiferL Statift. Kmt
(Kommiffton jur ^eftftelluiiv} ber IDerte bes beutfdien

Kußenbanbels, Porf. b. 2(bt. I für lanbwirtfd). probufte).
(Couis tiirfdj, Dr. Borgius, üldimtieim imS ber f&bmeffbtulf^e

(ßetreibe^aubei, Dr. £onbgrof if. 112 ), ber ©etreibebanbel unb
bas <Sefd)3ft$l;aus 3<>fob tjirf* & Sbbne.)

63. (1754? ob- 1857?) 217obr, bjertnamt, 1878— 1902 tjf.,.

217afd)ineniitbuftrie. ©eb. 1846, t 1902, ftub. auf tedjn.

Ijodtfdiule, Unip. tjeibelbcrg, 67 3ngeuieur a. b. parifer
IDeltausftelluug, trat 7 \ in bie nun 217annb. 2l7afd)inetf

fabrif Sdjencf, 2l7obr, ©Ifäffer genannte frühere fabrif
bes ^^^•(‘bmtebs 3°b- 5d)tpeijer scn. (feit 1802), feit

1881 217obr iS: ^<2>crljaff, Kräne, IDagen, 2t7aterial>

prüfungsma|d)inen, f. 93 27lleininbaber b. ^irma, langj.

Pertr. ber l)f. i. Betrat ber Canbesgeroerbeballe, 87-93
stabtner., bis 1902 Porf. bes ^abrifantenpereins, 92
Kommerjienrat.
(Ijerm. niol)r, ^obrifaefet;. ber mannt). 2Ttafdjmenfab. mot(r & Gebers

l)aff, mannt). £l)ronif (902 5. T2 f., l)f- <9°2 I t**f.

64. (1852?) Böbm, 3of.2lnton, 1879—97 ^f., 2.Pijepräf.

1894 -95, 1 Pijepräf. 1895—97, Canbesprobufte (217ebl‘

unb ßülfenfrüdite), 217. b. i).*3- f- 1854- ©eb. 1825 als

Bäcfermeiftersfobn, aus 27t dar häufen?, f 1807, würbe
Bädermeifler (bis 71) unb betrieb banebtn llleßlbanbel

f. 7 1 217«ijl- unb Qülfenfrüdjtebanbtl Böbm & Rummel,
f. 76 Klleininbaber i. $a. 3<>f- Böbm, 217itbegr. ber

217annb. Cagerbausgef., ©berrbein. Perftdierungsgcf., ber

277annb. Börfe (1862), 1862 217. b. Sacboerftänbigenfom.
jur Porberatung bes bab. ©twtrbegef., 55—71 217. b.

gr. Bürgerausfdt., 75—80 Stabtoer., 80—87 Stabtrat,

67 Bejirfsrat, 81 217itgl. bes £b*aterfomitees, Pater
pott 3of. 27. Böbm (f. 86).
(©eb. ©berrea. Hat Dr. 83t)m.-KarIsrnt)e, 3btr. 6. tjf. (897 1 (35 f.)

65. Kegler, 3®b5 -/ 1879—1900 t)f., Spebition. ©eb. 1839
©ggersbeim (pfalj), f 1900, f. 67 Direftor b. 2T7atml).

Dantpffcbleppfdigef., 217. b. 27b«infcbiffabrtsfom., Porf.
bes Pereins jur IDabrutig b. Kbeinfcbiffahrtsintereffen,

95—99 Stabtoer., 99 Kommerjienrat.
(Bab. Biograpl). V 9(3, Htannb- Crronif 1900 5. 59., 3abresberid)t

ber tjf. 1900 1 (63 f.)

66. £anj, tjeinricb, 1879 1905 t)f., 2T7afdnneninbuftrie.

©eb. 1838 5 r * e öricbsbafeu am Bobetifee, als Soljtt

eines Spebitious- unb Canöesprobuftenbbl., feit 217itte

ber 50er in 217amibeim, trat in bas Spebitionsgcfdi. f.

©heims 3- P- & ^0. (Päbmafcbittenbetrieb), feit

59 'Einfuhr engl, unb amerif. lanbw. 217afd)ineu, bann
27eparaturwerfftätte, lanbw. 2l7afdt., \878—84
u. 1902—05 Stabtoer. (b. f. /jraft.), 89 2<omnierjienrat,

99 ©eb- Kommerjienrat.
(„Dem ©eCädjtuis ron tjeiurirt) £attj" (>io5, Ctittoidelung unb

Cmrid)tuitg ber .fabrif fjeiuritt £anj 190607, 3abrc*^tr ' <b t

ber tjf. (905 [Diftor £tnrl) X 233 f.)

Digitized by Google



137
138

67. ((828?) ZUaas, 3°f* 1879—89 f}F., Kolonialwaren* 1

(Kaffee*)£) tnbel. ©eb. 1839 Cant b steint b.^raiiFeufhal,

t 1889, Kaffee*3mport i. $a. 3- Beutfd)mann & Co.,
ZUannheim, (Trieft unb £)amb.trg (je$t nod) Hamburg).
85—89 (feilt), fjanbelsridjter, 87—89 Stabtoer., 2TI. b.

KeidjsFom. f. b. ^eftftellung ber Werte b. Zlufenljaubels.
(prof. Dr. ©Ho ITtaas, HIQm^en, ^btt.b. fif. 1 889 I ()4.)

68.

(1837) Itöthcr, Sam., (879—98 $f., ©fenijanbel.
<0eb. (83( Brudjfal (Sohn bes (87( perft.Eifciurofjhbl.
3of. ttötfjer), f (898, ZU. b.t?.*3. f- (860, ftub. polytedm.
Karlsruhe, trat 48 in bas ©efdjäft 3of. ZZöthcr & Co.
(gegr. (837) ein (oorfjer ©ebr. ZZötber in Brudtfal feit

Anfang bes (9. 3al>rf>.), feit ITTitte ber 70 er 3af)re
Z?epräfentant ber £otljring. EifemrerFe „Les potits fils

de K°“. de Wende] & Co.*, ifayingen unb ©rofj*
ZUoyeuore, ZUitbegr. ber OTannlj. BolFsbanF unb ber
©emeinnfl|tgen Baugcfellfch., 92 ftellp., 92—98 Rubels*
rictjter, 68 Stabtper., 70 <f5enieinberat, 75 Stabtrat,
«ßas* unb WafferroerF), 96 -98 Stabtper- (Dem. fr.).
(Dipl. 3ng. ©tio HStljer.)

0

69. paul, Erwin, (879—97 l)t., ^ol^anbef. ©eb. (845
als Sohn eines Zlrjtes, CnFcI bes ZUanuh- bjoljljänbiers

Caftmir Kaft, f (903, lernte 60—63 bei Cbm. Eiffett*

Ijarbt (f. 6), bann längere <5eit in Zliilwerpett, begr.
bic ,frt. Paul & 3H4, Zllleinintjaber 90—97, 82—90
unb 96- (903 Stabtper., (902—03 ZU. b. Stabtper.*
üorft. (^reif. fr.).
(^rau Criuin paul U)itu>e, 3b*r. b. l?f. 1903 I 17 ( f.)

70.
(J845)

Cborbecfe, franj, (878—92 £)F., CabaF* unb
cOigarrenfabrif (frmilie a. b. ©snabrücFifchcu ftamrnenb,
bis ins (4- 3l, l?rh* jurücf}uperfolgen, uadj £)oIlaub aus*
gewaubert, bort (849—72 m. Unterbrechung. 3oh- Hub.
Oj- ZUiuifterpräf.), (8] 2 £“>«»9 nach ZUannheim.
©eb. (843 ZUeiningen, f (892, Sd)wicgerfohn non
3uiius Baffermann (flehe 40), 52 Päbagogiunt Schnepfen-
lljal, in ben 60er bis 70er 3abren Cabaffabrifbireftor
in Ciffabou, bann 3»haber ber frrnta ZI. I). Cljorbecfe

((789 I" Waffel begrünbet), ZUanuheim, frhr« unb
Zleorganifator ber natl. Partei ZUaiinheinis, 85—88
ftellt)., 89—92^anbelsrid)ler, 74— 8 ( u 9 (—92 Stabtper.
i£t)ronir »er .familie Ctjorbtcfe; 7111g. bcutfdjc Bioar. labresbfr

ber tff. (892 I (23 )

7 (
. ((807) Baffermann, ^eliy, (883--(90( t>f-, Drogen*
l?anbel, Kartoffelmehl* unb Sagofabrif. ©eb. (848,
t (902, Sohn poii 3u lius Baffermann (flehe 40), ftub.

in Berlin Chemie, im frlbjug 70—7 ( als Ceutnaut,

f. 73 ZTTitinh- b. fr. B. 6c Ijerrfdiel (fiehc 40), Stabiper. !

85— (90(, f. 92 ZU. b. Kcichsfom. jur ©rmlttlung ber
lüertc b. beutfehen Zlufcuhaubcls.
(Sub. Baffermann, mannt). Cljronif (go2 5. 73 f., 3ber. t>. Ijf

(900 1 163 f„ (902 I (68.)

72. CcFljarb, Carl, (883— (907 £jf., Banf, Chcm. 3nb-
©eb. (822 Engen, Bab. Secfreis, Sohn eines ©ber*
aintmamts, jurift. Beamter, infolge (Teilnahme an ber
48-49« Kepolution pom 3ufHjminifteriuni fuspenb.,
56 Zluwait ©ffenburg, 60 Bürgerm, bafclbf», feit 7(
ZUannheim, bort Zllitbegr. unb bis 84 Direftor, bann
langjäbr. Dorf, b, Zluffichtsrats ber Zxhein. KrcbitbauF,
bis (907 Dorf, bes Zluffichtsrats ber Bab. Zlniliu* unb
Sobafabrif, 6(— 72 bab. II. Kammer (Bijepräfibent',

7(— 74 ZU. b. Zi., 75 -8( Slablrer. uub (78) ZU. b.

Stabtperporft., 92—98 ZU. b. ZUannh- Krefsperf.
((»el). Kommerjienral Carl Ccft)ar>, Konnerfalionslepron, U'er

ifls?, geilgenoffeulejifon (. 21., 5. 1 82.)

73. Caemmert, ©ruft, (888—9? Kcchner 1892—97,
Kohlenhanbel. ©eb. (839 Württemberg,

f. (860 in

ZUannheim, 66—9 ( i. £a. Heinrich ©locf, Bertretcr
poii ZUath- Stinnes, ZUülheim a. Z?uljr.
(Crnft £acmmert.)

74. ^raiii, €ouis, (889—98 t^f., ©las* uub Porjellan--

tparenöetailhanbcl. ©eb. (842 jranffurt a. ZU., als

Sohn eines porjellan* uub ©iasiuarcnhblrs., 6(—72

int oäterlicben ©efehäft, f. 67 als Ceilljaber, f. 72 in

ZUannheim, bort 73 bas mit Porzellanmalerei perbunb.

©efijäft pon Ztbam Zloes gefauft, feit 78 i. ,^a. Couis

^rauj, 84—92 Dorf. b. Dereins jum Sdju^e b. Detail*

gefchäfts, feit 98 ©hrtnDOr f- besfelbett (jefet Berbattb

fclbftänbiger Kaufleute u. ©eroerbetreibenber), Stabtpcr.

84—96/ f* 99 Pripatler ln £)eibelberg.

(Couis ,-franj.)

75. ((846) ZUayer-Dinfel, Sah, (892—<)7 £jf., £)opfen*

hanbel. ©eb. (8(9 Wallborf bei fjeibelberg, + (898,

ZU. b- f).*3. f. (846, begrünbet (844 b- ^opfeuhanblg.

ZUayer*Dinfel, Batet pou Wilh- ZU.*D. (f. 8() unb

Cntil ZU.*D. (f. 95), 92—9? ftellpertr. ^anbelsrichter,

75- 8 ( Sfabtper.
i.fima IttayeriDinfel.)

76. poth, Phil » (893—96 b)f., Petroleumhanbel, aus

Sctfönberg, f 1896, Ießter felbftänbiger beutfeher

Petrolcumimporteur, 91—95 petroleumfrieg m. b.

Staubarb ©il Co., perfaufte 96 an biefe fein ©efehäft.

77. pafheifer, paul, (896—98 £)F., petroleumhanbel.

DireFtor b. ZUaimh.*8remer petrolcumgefellfch. (feit 96).

78. IDeyl, Dr. Carl, feil (896 £)F., Dijcpräf- feit (903,

Ch«m. 3'lbuftrie. ©eb. (840, aus bem Saarrepier,
bann Köln, 76 Begrünber b. Kontmanbitgef. C. tüeyl,

CeerbeftillatiousprobuFte ZUannheim, feit (902 ZI.*©.

Chem. jabrlf Cinbenhof ((905 an bie ZlütgerstnerFc

Cljarlottenhurg übergegaugen), (902— 04 Borflh- bes

^abriFantenpereins, (906 Kommerzienrat, (899—1902
ftellp., f. (902 Fjanbelsrichter, f. (903 ftellp. ZU. bes

BejirFseifenbahnrats 5ranffur t n - 2U.
(11. a. Caro a. a. ©.)

79. ©mrich, 3 :l f0 l, ' 1**1 1897 Qf # Ffoljinbuflrie* u. fjanbel.

©eb. (84?, früher Cnirich & Köhler, jetjt Entrichs

FjobehperF.

80. Karchcr, Zlug., (897—98 £)F., Kohlenhanbel i. 5^*

Kaab, Karchcr & Co., f (898 (flehe 87).

8(. ((846) ZUayer*DiuFel, Wilhelm, (89?— (905 fjF-,

Uechner (897—1905, Ejopfenhanbel. ©eb. (84? als

Sohn pon Sal. ZUaytr-DinFel (flehe 75), Brttber poii

Emil ZUayer*DinFel (flehe 95), roar Seniorchef ber

tjopfenhanblung ZUayer»DinFcI.

(dirma mayrr'-Itiiifel, 3',(r - b. f?F- 1905 (Diftor £enel) I 234 f.)

82. Zteiuharbt, ©mit, feit (898 E)F., Eifenhanbel. ©eb.

(847 DürFbeim, Sohn bes Kfm. Phil. ZC, feit (863
ZUannheim, feit 69 (Teilhaber poit £. IDeil (fchon feit

55 Ceilhaber eines Eifengefchäfts) & Ueinljarbt, feit

95 Scuiorchcf, Borftanbsm. b. Cagereiberufsgcnoffcufd).,

Borf. b. Zluffichtsrats b. Schiffs* u. ZUafchiuenbatpZl.*©.,

Borf. ber Sübb. Crägerhänbler-Bcrcinigung, feit (896
Stabtper. (,^reif. ,^raFt.), feit (906 ftellp. fjanbelsrichter.

(Cmil Ucinljarbt.)

83. bjebercr, Zllerattber, feit (898 £)F., Eifenmarcnbctail*

hanbel, fpäter EisfchranFfabciF. uub Eifemparengrofl*

hanbel. ©eb. (842 Walbfec in Württemberg, ©c*

fd)äftsfül)rer ber Eifcit* i*nb Eifcniparcngroflhonbluug

©ttft. ^uchs, Ijeilbtouu, 73—77 Keifeuber pon 3°fePi?

ZTöther (f. 68), 77— 8( ©rüuber unb ZUitiuljaber bes

Eifcn*, Eifentparcn- unb l)aushaltungsgefchäfts ^cberer,

Kahn & Co., grüubet 8( bie ^irma ZUerauber lieberer,

(89? EisfchraitFfalniF, baneben noch Eifeutparcncngros*

gefdtäft, (896—(902 Stabtoer. (Dem. ,^raFtiou), (903
abgelchut, feit (90( Bcif. b. Sd>iebsgerid)ts f. Zlrbeiter*

pcrftchcruug.
(21ltranbrr tfeberrr.)

84- ((857?) 3 0l'bau, Couis, feit (898 t)F-, Kaffeehattbel,

i. €. 3orban 6c ^ranj, aus Cubtpigsburg?, Bei*

filjcr bes Kaufntannsgerichts feit (905.

85. ((84(?, €eubsburg?) Kern, 3°l)- QKttrich, feit (898
l}?., Kolonialmarenbetallhanbel. ©eb. (846. Borf. bes

Berbattbes felbftänbiget Kaufleute unb ©etperbctreibcubcr

bes ©roüh«5oglums Babeus, bes ©rtsoer. ZUannheim,
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i>ts £)aus* uub <ßcuii&befi$«Dertms, feit 93 Stabtoer.

(Zlatl.)i feit 98 1TI. b. ’KrctSPtrf., Bejirfsrat feit (902,

fanöib. 99 unb (90( tu Hlattnf)- Stabt j. II. Kammer.
86. (1852) BStjm jun-, 3of. Hnton, (898— (902 ftf,

(Ojent. 3**öuftrie, SAiffahrt. (5cb. 1860 als Sol;« uott

3of. Jlnt. Böfym (fieije 6$), lernte im (ßefdjäft feines

Paters (ITlefjl' unb Ejülfenfrüdjte^rojjlfanbei), f. 86 Ceil*

baber, 86 tflitbegc- unb f. 88 Direftor ber aus <£ljem.

.fabrif Rheinau (fi«f?c 57) entftanbeneu M.><5. für cbem.

3ubuftrie, 95 <5rflnber b. Kbeinaugef., b. Xbeitiaubafens

unb Ceiter bes Kbeinaufonjcrns, befoubers ber ITTannb-*

Hbeiuauer (Erausportgef. (liebe 59, 60), (902 Konfurs

ber K.'tß. für d)em. 3"^ l>ftr’t -

(3of. 21nton Böhm, .frauFfurt a. tTt.) (Schluß folgt.)

UTIsceQen.

Dogler« (Orgrlfpiel. 2Ibbt Dogler, einer ber bebeutenbflett

©rgelfpieler feiner Seit, lebte befanntlidj einige 3ahfe am furpfäljifdjen

ffofe in ITTannheim, mo er 1777 311m jajeiteu Kaprllmeifler ernannt

mürbe. Bad; mrdjfeloollen IDauberfabrtcn fanb er (807 in Darmfiabt

eine ffeimftStte unb entfaltete bort als Konipouift unb hehrer ber RTufif

noch im höheren 2llter eine lebhafte tätigfeit. ä>u feinen Schülern iu

Darmfiabt 3äl}ltcn Karl tltaria o. IDeber unb IlTeyerbeer 3m 3“li

( 8(1 fam er, mohl auf Deranlaffung ber fimflftnnigen ©roßherjoglu

Stephanie nad) ITtaunbeim unb gab hier ror biefer .fürftiu unb bereu

(Sematjl, «Ärofjt^erjog Karl, ein ©rgelfonjert in ber Kouforbicufircht,

beffeu Programm folgenbermaßen lautete:

Dienflag, beu so. 3uty ( 8 ((

21uf -lüerhöchften Befehl, Ba<hmittags s Uhr

mirb

in 2IIIerf)5<f)fter 2Inro«fenb«Ü 3^?rer Kaif. unb Kön. E)E).

ber <Sro§b*rjogl. tfeffif<be geheime Halb

2tbt Pogler
jum Beften ber Krmen

»Eine geiftlicbe Orgel* unb Pocal*2Ttufif

in ber reformierten Kirche aujffihren.

I.

ll Seraphinen «tttarfch mit Dariationen.

2) fjymnen, 3U oier Singftimmen

3) flöten: Solo: KUegro, 2(nbante, finale .fuaato.

II .

ll Die Belagerung oon 3 cr ' <h°c

a) 3sr«*ls ©ebet ju 3 etjot*alf. b) trompeleufchall.

c) Stnrj ber mauern. dl Siegreicher -Hiiijiig.

2 | ölfrifauifdjes £ieb beim Kalchflampfen ber Cerrajfen, mo tuedjfel-

feitig ein thor fingt, ber anbere ftampft.

3 | Hymnen, 31t oier Singftimmen.

4 ) Ifirtenmonue, oom Donnermetter unterbrochen.

Diefes Programm enthält perfchiebeue rou Doglers beriihmteften

Oortragsitiicfeu. -Er neigte ftarF 311 einer mit äußerlichen Illittelu

arbeitenben Programm : ITtuflT, unb biei'e äußerlichen -Efeftc bes

„tfefenmeifters“ Dogler hf bt fdjou !llo3art hfrr°r, als er ihn im

De3ember (777 in inaunheim hörte, mo Dogler bei ber cEinmeibimg

ber neuen (Orgel ber trinitalasFirche ein Kotiert gab. lüie begeiftert

anbere ^citgeuojfen über Doglers ©rgelfpiel urteilten, möge nadj-

ftcheuber Bericht baitun. Derfelbc ijt abgebr lieft in bem Buche: !

3- Ilt. Sailer, Sambuga, mic er mar (lllüuchen |8(S), 5. 2(7— 222,

unb entflammt ber Jeber 3®fef 2liilou Sambugas, ber als Kaplan iu

manubrim lllitglieb ber Peutfcheu ©efellfchaft, bann cE^ieber ber

Kitiber Iltar 3°fcfs, alfo auch König Cubmigs 1., uub fpäter liof;

prebiger in IHüncfoen mürbe. Der 2tuffaß betrifft ein ©raelfoigert

Doglers in IDorms uub lautet

:

Dogler in IDorms.

3<h &tn Fein häulfpielrr: aber meine ©efüljle mährenb bes Spieles

oon Dogler auf ber ©rc >'t aiigelifd)eu Kirdje in IDorms mill ic^

nieberfihreiben. IDenn id? gleich bas cErhabeue, (Rrofje, Did^terifdpc,

meifterhafte bes .ünfilers nicht erreichen merbe: fo höbe ich auch mehr

nicht auffegeu mollen, als — meine (Sefühle.

Das Dorfpiel — mar ein 2llles oerfpred?enber morgen bes

auftritt; unb muuberoollen Cages. Beine Jlnftimmung, lieblicher §u-.

fammenFlaug, reiche tlbmedtslung ber £aute, unermartete Kuflöfungen,

Fühne uub große Uebergänge, häufige Dermonblung bes tyuiptfaßes,

faufte uub flarFe Itinmirfung auf bas »Befühl, höh fre Spannung bes

(Seiftes burd; jebcu .fingerfaß, Dorgefchmacf ber ooUeu Itahrung für

ben Zuhörer oon (Reift unb »Befühl.

Der »Befaug — mar ein fünfter unb ebler Kusbrucf bes f?er3ens

in ber Stunbe ber rrinften »Befähle. Wlan fanb ftd( ge3mungen, bie

21nliegen feines £jer3ens in £aute 311 oermanbeln unb ihnen nach

Dogler’s 21nleituna IDohlFlang 311 geben. IDie in ber (Sefellfchoft oon

.freunben, bie ein £ieb beginnen, in bas man unoermerFet feine löne

mit einmifchet: fo nahm man 21nteil an feinem liebe.

Das (Blocfenfpiel — mar bie glfidlichfte 2ta»hahmung bes

gem »hnliih<u »Slocfenfpiels auf größeren ©rgeln, ohne ba§ jebod) bie

gegenmärtige bas »Slocfenregifter gehabt hätte. Dogler mußte bie £aute

fo 00U, fo abgebrochen, fo rein, fo tönenb 3U greifen, baß man bie

glädtichfie Häufchung nicht mißfeuuen Fonnte, unb fagen mußte-, bie

(SefchicflichFeit hat ben Kbgang bes 2tegifters erfeßet, unb bie Bach:

ahmiing mar oon bem Urbiibe Faum 311 unterfcheiben.

on biefem StficFe ber, menn ich fo fageu barf, nur nodj medja:

nifd;en Kuuft überführte uns Dogler 3ur Belagerung oon 3* r »d?°,

mo fid( fein Kuuftgeift in erftauulicher »Sröße 3eigte. liier mirFte nicht

inehr ber Räuber ber Ringer, bie bei jeber Berührung ben £aut, bas

maß, bie 2tüitbe, ben 21usbrucf
,
bie 2lebn lieb feit herbefahlen: h»*r mirFte

eine erhöhete (EinbilbimgsFraft, IPahrheit in ber Darftellung, IDahrheit

in ber 21usführung. 3fraels »Bebet 3U »Bott — mar ber h°ffnung$:

oolle liinaufblicf 3U »Sott, ber immer für fein DolF (tritt, unb ben es

fo oft an ferner Seite gef Stylet hatte: unb ber gemaltige »BebanFe fdjien

alle lleitjen unb ©lieber 3U burdtfehauern : ©ott ift Sieger! Durch ihn

ftehen unb fallen bie DölFerl IDir h*öen unfern 2lrm auf beinen

Befehl! Du bifl ber ©ott ber lieerfchaareu I DölFer, bie bict nicht

hören, fühlen beinen 21rm!

Der Schall ber trompeten oon ben Schaaren 3frflf !s begann.

Die troßenben mauern bebeten; bie töne erfchütterten bie ©runbfeüt

ber türme; 3erid(0 fühlet ©ottes Kraft gegen fidj; bie mauern manfen

mie bie 2lehrett ber Kortifelber, unter melche ber tDejt hauchet, unb bie

türme merfen ftd? h»n unb her mie ein Sera .fdyter. 3m Räuber bes

Spieles fah man Steine auf Steine von ben hohen Iflauem herabftär3en,

lPänbe herausbrechen unb 3ertrümmert bahinfalien; türm berjten in

fchrccflichem ©etöfe gufammeuFrachen. So fianb 3*r'ch0 feiger IDehre

beraubet, in banger trmariung. Der Sieger trat mit freubigem Sdjritte

über ben trämmern baßin, unb Dogler begleitete feinen ßo^en »Bang

mit tönen, moooti ftdy noch Fein Sieg burch bie tonFunf) begleitet fah.

Schabe, baß bie 21uffchrift nicht h>*B - 5o 30g £aubon in Beigrab ein!

Die freye phantafie — fdjien mir ein angenehmer »Barten,

mo man auf Blumen jeber 21rt. auf ©eflräuche, JDilbnijfe, IDafferfäUe,

tiuöbeti flößt, unb allenthalben bie getreue 23achat;mung ber Batur,

ober bie Batur felbft flubet. Itlan fpürete beu mann, ber bie 2Delt

fah. mit ber Batur oertraut ift, unb fte fo fdjön, gro§, pradjtooll bar:

(teilet, als es nur ber hö»hfleu Kuuft möglich *ü- ®en IHann, ber

feilten ©efühleu burch töne heben 311 geben meiß, unb ben bie jreunbin

touFiiiijt nie oerläßt, er befiubet fidj in blumigten (Bärten, auf granen:

ootlein ©ebirge, hocbmoogiglcm llleere, ober am fanftlifpelnbem Bache.

i£r fdjieu mir einem DeuFer ähnlich, ber oon beu angenehmen tyägcln,

mo er bie Batur freunblich unb lacheub fleht, in tiefe täler unb Klüfte

hiiiabfleigrt uub feinen ©eift im Schauber ber Schatten, ber ftüijenben

Bäche, ber häugenbeu jelfenftücFe meibet, uub aus 2l(lrm große ©ebauFen

fctyöpf et, bie er mit tönen fühlbar machet.

Das flöten-- Kotiert — brüefte alle Schönheiten ber jlöte ans.

Die Bachahmtiug ber fauften unb fügen töne ber .flöte mar ber ©r.

martuug augemeffeu 2Iuch bie dy

i

>1 e f i f ch e 21 rie hatte ihre ©igern

heilen unb Schönheiten. Dod): menn ich n, 'd? nicht irre, mag barin

eben bie richtige Zeichnung fehlen, mie au bem por3e!lane ber th'tiefer

Das Adagio rncsto — mar eine Bachahmung aller trauertöne,

bie ich je iu ber 2Tatur auffieug. Kein Klaglaut oon ber einfamen

IDalbtaube au bis 3U111 leibeubeu Ulenfchen febieu mir 3U fehlen. Der
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ITTann hat, wenn nicf^t fetbfl perfudfet, doch glücflich beinerfet, was die

unzähligen (Sattungen oon Iraner uni) Sdjmetj für Husdrficfe uni)

stimmen in allen lebenden IDefen erzeugen.

Die fjirteuwonne, pom Donnerwetter unterbrochen. —
so fdjön befang noch feiu Dichter die ländliche Zufriedenheit und Huhe,

wie fie Dogler durch läue zeichnete. ITtau fab gleichfam mit Ungen

die einfame (Jütte por fi<h liegen, wo unter einem mit Stroh bedecften

Dache fiebe und (Benügfamfeit wohnen Die um die {fütt* her jerftreut

fi<h erhebenden Säume waren fanfter Hube und füfter {Dornte poli,

wie ihre giücf liehen Befifter. (Befättigt und ungeftäret lagen die belaubten

Hefte nebeneinander, wie die Schafe der Vfeerde um die miitagsftunde.

Hur hie und da lifpelte ein Blatt mit dem andern ein pertrautes {Dort.

Die Dögel fangen ihre utigeffinftelten fjeder auf den ruhenden Zweigen;

im Schatten weideten forgelos Z'ege, Kuh und fattim. Das nahe ITTcer

felbft tat (Ich wohl in diefer ungewohnten Huhe; nur fauft trieb es

feine unmerflichen {Dellen au das (Beftad, und lief} fie den umher;

liegenden Saud fpielend einander ftreiti machen, fange dauerte diefer

beueibettswürdige Zuftand nicht in dem £aube des ewigen IDechfels.

{Die, wenn der Heid einem fchuldlofen (Slücfiicheu unpermerft die

(Quelle feines £ebens trübet: fo fchlich ft<h ein IDälfchen aus dem

Schoojje des Meere», das in feinem (Sange wuchs und allmählich den

reinen (jimmel dunfeite. Don ungfinftigen IDiuden getragen, drohet

es der zufriedenen Iffitte. Schon beben die Blätter auf den Säumen,

und die fjalme des (Srafes; fchon heben (ich die Hefte, und die cBipfel

wanfen; die fjenne fpüret den fommenden Sturm, und locfet dem jungen

(Sefiedcr; fchon erheben (ich im fernem ITIeere hähere {Dogen; fchon trauert

der fjimmel; fchweiget der Dogel, (neben Schafe und Kühe ihren Stall.

Die Hrbeiter eilen pom .felde und fuchen Schirm in ihrer (lütte, .fern

faufen die IDinde; werfend perachtend den Saud poin (Sefiade oem

dräuenden tBewölfe entgegen, feinen Z^rn 311 reizen; wie heulende

{Dälfe über ein unfchuldiges (amm ftürjeu, das jeder mit lieh reiften

will: fo falltn die tDinbe auf die einfamen (Sefträttche und Säume, die

ihnen aufftoften, und wühlen in ihren «Eingeweiden 3” ein.-nt nun

herrfchte das llngewitter über den ganzen cSeiicbtsfreis; Sacht und

Dunfel liegt auf der {{Btt*. Sun entzündet (ich der fchrecfliche Donner

nun wälzen und fcblagen (ich, pom Sturme gereijet. die Hefte der

Säume; tief feltwärfs biegen ftch die IDipfel, als wenn fie (ich losreifle.:

und dem Sturme entfliehen wollten. Die raufcheuden {Dogen ftürjeu

auf das bebende Ufer; fie öffnen taufendmale ihren Ungeheuern Hachen

gegen das betäubte fand; der Donner eifert mit dem (ScbrfiUe der

(Dogen, und beyde fämpfet der wilde Sturm in feinem gräftlichen

Aeheule ju überflügeln. Sc^reeflich ift der Huftritt: Zerftörung bezeichnet

jeden Schritt des Ungewitters; betäubet liegt die Katar.

(Befättigt pom perbreiteten Schrecfen f.tjien (ich endlich das Uns

gewitter ]u be(änftigen. Die tDolfrulaft hob ftch allmählich oon der :

langen (Erde, die fie im Zorne würgte; das ficht fuchet feine Stätte

wieder; die Stürme werden nur noch auf dem fernen ITIeere gehöret; i

die legten Ihränra des Kummers fallen pon den Slätteru der Säume;
j

die liebfofmde Sonne troefnet fie auf; Hlles perfüudet Hube und

frieden; und der {Ttenfch, das febeu der Hatur, tritt aus der (Jütte

und ipricht: Danfet dem (ferm der Hatur: wir find gerettet!

Diefes empfand ich bei dem Spiele eines DTannes, der einzig in

ftiner Hrt ift, den unfer Daterlaud gebildet hot, und der Deutfchlands

Hnljm in ganz (Europa perbreitet. Sambuga.

Seftfdjriften unö Büdjerfdjan.

Hls (6. (Jefl der ..(Heidelberger Hbhandluugeu jur mittleren und

neueren cBefcbidjte" ersten im porigen 3abr* eine Schrift: tfljrirtian

friedrfet) itfelfei« politircfte (Tätigkeit in franfönfrttem
pirnftr 17 t>f"i I7H4 . Don fudwig Serafträfter. Die Mit*

glirder des UTannheimer Hltertumsoereius hoben im legten IDinter

(Selegenheit gehabt, den Derfajfer anläftlicb feines im Derrin gehaltenen

Dortraas über Scböpfliu, famey und die tTTannhcimcr Hfademie perfön:

lieh fennen jn lernen. Die porliegende Schrift behandelt einen Hbfchnitt

aus der politifcheu lätigfeit eines ITTauues, der, nad> auften wenig

herportretend und darum der groften lllaffe auch der (Sebildeten Faum
befannl, doch in den Beziehungen jraufreichs ju einigen Heichsfürftett,

befonders des pfalj • bayerifchen (Jaufes, im (8. und noch bis in den

Hnfang des 19. ^ah'hunberts, bis in die Zeiten des Hheinbundes eine

Holle gefpielt hat. (Beboren in Kolmar im 3ahr* t?26 — er ift der

ältere Bruder des Dichters (Sottlieb Kourad pfeffel — wurde er in

Straftburg als Student der Hechtswiffenfchaft und der (Befcbichte Sdjfller

Schöpflins, au deffen Alsatia illustrata er mitgearbeitet hat. Die praftifche,

auf die (Segeuwart gerichtete Hrt feines fehrers, der hiftorifdje Kenntnljfe

in erfter fiuie als die (Srundlage politifber und diplomatif<her lätigfeit

betrachtete, ift auch für den febensberuf pfeffel» beftimmend geworden.
Hachdem er mehrere 3dhr* als iuriftifcher Beirat in fädjftfchen Dienften

gefunden, trat er (758 in die Dienfte jraufreichs als fegationsrat brl

der (Befandtfchaft am Hegensburger Heichstag. Die feltfame Stellung,

die ^ranfreich, der alte (Segtter und jegt neue Sundesgenoffe (Defter*

reichs, dem Kaifer und den Heichsftäuden gegenüber einnahm, bereitete

der franzöftfeheu (Befandtfchaft manche Schwieriafeiteu und bot ihrem
juriftifchen Beirat pielfach (Selegenheit, feine (Sewandtheit und feine

Kenntnis der deutfeben üerfaffung und des deutfehen Staatsrechts an
den lag zu legen. (Sin perfönliches Zerwürfnis mit feinem Iljef führte

176 t zu feiner €ntlaffung, doch wurde er ein 3ahr fpäter wieder an;
genommen und nahm nun ( 7*2— (767 in (ITÜuchen eine eigentümliche
Stellung ein. i£r follte für die franzöftfd^e Hegieruttg cButa bten über

deutfehe und fpeziell bayerifdje Hugelegenheiteu fchreiben. Hufterdem
wurde er auf franzöftfehe Dermittelung ITTitglied der ITlünchener Hfademie
und (763 (ogar Direftor der h'ftorifd)en Klaffe und feiter des groften

UrfundencSommelwerfes der Monuments Boica, pon denen er in fech$

fahren nenn grofte Bände fertigftellte. Unter den zahlreichen Miraoirss,

die in feine Uläucheuer Zeit fallen, ragt an Bedeutung ganz befonders

feine grofte Penffäfrift über die bayerifetje (Erbfolgefrage heroor. Seine
genaue Kenntnis diefer Materie prranlafttr den an der ^rage befanntlich

befonders iutereffterten ({erzog pon Zmeibrücfeu, dm Hedjtsnachfolger

des finderlofen Karl theodor, t ?€3 pfeffel z« feinem Hefidenten und
Srrichterftatter in München z« ernennen. Don 1 768 an arbeitete pfeffel

als Juriscontulte du Roi im Mliuifterium in Derfailles. Huch h**r hat
er, als in den flebjiger 3ahreu die bayerifche Irbfolgefrage afnt wurde,
eine ganze Keihe oon Denf jehriften darüber oerfaftt. Hu dm Derhand.
luugm mit Zweibrücfen hat er wegen feiner Kenntnis der Derhältniffe

diefes (Jofes einen befondem Huteil genommen und wurde (789, als

die Derbinduug Kaifer 3<>f*fs H- mit Karl Iheodor pon pfalz-Sayern
eine für die frauzöfifdje polilif unangenehme IDeudung zu nehmen
drohte, perfönlich z« Ijer309 Karl nach ZweibrSefen gcfdjicft, um die

Bemühungen des hier für (Defttrrcidf eifrig tätigen rufjifchen (Befandtcn

ZU durchfreuzeu, was ihm pollftändig gelang. —
3ndem id; diefem furzen Huszug aus der Sdjrift Bergfträfters

nod{ hinfufüge, daft pfeffel im (Dftober (765 auch z«m aufterordrnt*

liehen lllitglied der ITtannheimer Hfademie ernannt wurde, wünfthe ich

bei dm .freunden pfäljifcher (Befchichte aus dem feferfreis der UTann:
beimer <Sef<hich»sblätter fo piel 3»**r ‘ff^ für die perfönlichfeit und
lätigfeit pfeffels erweeft zu haben, daft fie das auf reichem urfund;
lichem Material beruhende und bei aller Schwierigfeit der dargeftellten

Derhältniffe doch äufterft flar gefchriebene Buch z« eigenem Studium
Zur (fand nehmen. Thd.

3m Deriag der Brauu'f<he» (fofbuchdrucferti zu Karlsruhe erfchien

fürjlich ein fet)r oerdienftpolles IDerf, auf welches wir weitere Kreife

aufmerffam machen möchten, unter dem (Citri: „Pi* (trinwoljnrrrdjaft
b*r §ctabt Purlnctj im IS. j[ahri?t<ttb*rt in ihren mirtfchoflluhen
und fulturgefihichtlichm Derhältuiffen dargeftellt aus ihren Stammtafeln,
im Huftrage des (Br. Badifcheu ITtmifteriums der 3“ftij. bes Kultus und
Unterrichts bearbeitet und herausgegebeu poii ®tto Kourad Holler
Dr. phil.“ IDähreud bisher die ({iftorifer bei Bearbeitung derartiger

Materien jajt ausfchlieftlich auf Bruütjung und Durchforfchuug der por:

handenen Hften der (Bemeindeu und fouftiger perfebiedener Zweige der

Derwaltuug, fowie der Kirchen: und Standesbächer ftch befchränfleu,

hat der (feer Derfajfer genannten lüerfes erftmals die fogenannte
geuealogifche H rbeits m et hod e zur Beleuchtung auch wirtfchafllichrr

Derhältniffe in einem Umfang augeweudet, wie cs bisher noch md? 1

gefchal). Diefe Hrbeitsmethode, welch* 311 ganz überrafchendeu Hefultateu

führte, war allerdings äufterft mühfant. Zur HuffteUung der fogeu.

Stammtafeln wurden alle «Einträge der Kirchenbücher einzeln auf bei

fondere Blättchen gefd^rieben, wobei fie je nach dem 3 nhalt, ob (Beburt,

lob, Derheiratung oder patenfehafi, perfchiedene leicht Z“ erfenuende

Raffung erhielten. Hach alphabelifcber (Ordnung diefer einzelnm
Blättchen wurden aus denfelben die Stammtafeln her^cfteilt. Da
in den Kirchenbüchern gewöhnlich Stand und Beruf perzeiebuet ift, fo

fonnten diefe Hugaben in grofter Dollftäudigfeit fchon aus diefer (Quelle

ermittelt und in die Stammtafeln eingetragen werden {Die der tferr

Derfajfer in dem Dorwort 5 . VIII erwähnt, fann ein einzelner ^arfcher

natürlich eine derartige mühfamr Unterfuchung nicht auf eine ganze
propinj oder gar auf ein groftrs fand ausdehnen, indem eine Stadt

oder ein nicht allzu bepölferter Bezirf feine Hrbeitsfraft fchon pollauf

in Hufpruch nehmen. Hber dauf der Hnweudung diefer hä-hft zeit:

raubenden tiud mäbfamen Hrbeitsmethode neben Beuütjung natürlich

auch des üädtifeben Hrcbips bat der tierr Derfajfer es fertig aebracht,

die perfönlichen und wirifcbaftlidjen Derhältniffe der «Einwohner der

Stadt Durlach im |8. 3 ahrl)uudert in einer fo eingehenden und er>

fiböpiendeu IDeife darzuftelleu, wie wir Hhuliches bisher anderwärts
ni.l)t antrafen. Um nur ein einzelnes Beifpiel herauszugteifen, niöitjteu

wir erwähnen, wir das 929 Seilen umfaffende IDerf aufterdrnt auf

weiteren 271 Seiten eine Menge ftatiftifcher labellen enthält, darunter
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allein S. 122—239: „(Tabellen über all* (0 ©ebäube in Durlad; unb

bie barin befinblidfen Wohnungen unb l?au$t|altmtgen im 3at>re (766".

21uf beit erften Blirf mieten, menii man bas Bud; in bit tfaub

nimmt, biefe jalflrfi^eu (Tabellen ttjer abftogcu unb permuteii iaffeti,

cs tiaudle jid; um trorfene unb ööe Statiftif. Wer aber eiiigelfmbrr

bie|e (Tabellen ftubiert, mirb bereu Wert in a>irtfd;aftlid;er unb fullur-

biftorifd;er i'ejictyimg ju miirbigrn roiffeit unb jtnben, baß cs lid; um
ein Werf nid)* blos oon lofalcr Bebeutung für bie stabt Durlad;

tjanbclt, foitbern bag tuir eine aud; in uationalöfoiiomifd;er, fuliut;

t)i|tori|d;cr unb tcilmcife fogar mcbijinifd;er Brjiet)iing t)od)iiitereffaiUr

Arbeit cor uns tjabeu, bie für fünftige Derfaffer foldjcr ©rt$gefd;id;teii

als Dorbilb bienen faun.

blad; einer oorausgetfenbeii allgemeinen sd;ilberuug ber stabt

Durlad; in grographi|<ber unb topographifdftr Bejiel;oiig unb einem

furjen Uebcrblicf über bie <ßefd)id?tc ber stabt bis jum Huscauge bes

(2. 3al)rljunberts im billgemeinen, gruppiert |ub ber 3'iM 1 bes Wertes
tiad; fclgenben Hbtciiuiigeu.

1. Die Beoöiferungsbeioeguug unb jmar: a) bie «Ein--

manberuug; b) bie Hbtoanberutig; c) bie ©eburtenfolge; d) bie lobes
folge; e) £t;eu unb £t;ejd/licgimgcii.

2. 5^1)1 unb ©lieberuug ber Beoölferuug.
3. Die Berufsarten unb jiuar: a) bie £auba>irtfd;aft uub lanb;

uiirifdjafllidjen Arbeiter; bj bie l)aiibu>erFerfd;a|t; c) bie jabrifeu unb

Jabrifa beiter fdjaft; d) bie Kaufleutc, Wirte uub Dänbler: e) bie Hn-
gehörigen bieiteuber Berufe; f ) bie poft unb itjre Bebieiißeten ; p j Herjtc,

Hpolljefer unb Kratifeupileger; h) bas Uliiitär.

9. Die stäube. 3" bie|e Hbteiluug fallen u. a. bie Unter-

abteilungen: Bilbuiig (sdjulcit) uub moral.
Der tjoebin'.ercfjaute 3nl)alt biefer einzelnen Kapitel ift, u>ic bereits

ermähnt, burdj eine .fülle 0011 mit unenblid;em .fleig jufanimeugeftcUteii

(Tabellen belegt unb am sdjlujfe fiub ferner als Uliifter ber Stamms
tafeln brei foldjer brr Durlad;er Burgerfamilie Siebe beigegebeu, ferner

jmei plätte ber stabt Durlad; uub bereu Umgebung. £1]. Wilrfrns.

Heuerroerbuttgen unb $d)enfungen.

LXX1I1.

11. £u« iUittrlnltrr uitb |ieniett.

C 340. Baudjiger
.f
uyeiiccfrug mit tfeutel unb ^iuubefd}läae.

Hialcrei: 3bger, fyrfd) uub Iftiitb in Uofotoeiufaffuug, mit Hamen
Hbolf Duertiadjer (704. tioljr mit Knopf 2s cm. .fabriFat Durlad;.

C 341. Baudjigrr jayencef rüg, mit Ijenfel unb sintibefrhlägt.

Utalerei: iiere, Blumen unb iUeggercmbleme. 3'<|ü;rift: Ulatliias

Ifüuerer (806. liöhe mit Knopf 2( cm. JfabriFat Durlad;.

C 342. Häufiger Jjavcncefrug mit ifeuFel. UTalerei : Dragoner
ju pferb. 3 l,f<J? r,T,: »elinger 111 Mennigen. Hgaba Weif}.

Keine Hofen olftte Dornen, mein tjerj bleibt Dir getreu. (824.

t;öl;c (8,5 cm. .fabiiFat Durlad;.

C 343. 3frälfftQ<fsfert>icc inporjeüaii.befletieiibausUiiterpiältdjen,

iTecFaniie, MildjFanne, (.Ober, unb Uutertaffe, mit bunter slrid)>

ntalerei, «Einfaffung golb. a) Unterplattc redfteefig, abgeruubet.

2h ciu lang, 20 cm breit; b) (TeeFanue gegeuf. It, Husgutj ilierfopf,

l;öt)e mit Derfel h,5 cm; c) WiKtfänndjen, Husuur mit Hocaih

oerjieruug, lydtjc mit Derfel (4,5 cm; d) ©bertaffe, iiälje u cm.

Dm. 6,5 cm; c) Untcriaffc, oberer Dm. (2 cm. Morfe: eilige:

preQtrs Hauieu|d;ilb; Hyiupi|c> b..ig ca. (780.

C 344. ,früt)ftürf sferoice in poijellan, mit farmiurolen £anb;

fd;aft>malereieii uub g^lbener £iufaffiiiig. a) Uiiteipiandjeu

rauteiifärmig, gr. £äugc 29 cm, Hrrite 25 cm; b) ieetänmbm,
gct)enfcll, tiölje ohne Derfel 9 cm; c) !HilJ;tannd;iti, gelitufelt,

auf brei jügen, Ifbtie 8 cm; d) §urferbofe, Derfel mit (friidjie-

fuopf, Ifbtie (0 cm; e) (Dbertaffe, gebeutelt, tiäl;e 5 cm, Durdjnt.

7.5 cm; UntertjfTe, Durdim. (3 cm. Uiarfe: C. T. mit Krone.

Jfraufentl|al (770.

C 345/346. £)U>et gel;eufelte baud;ige Kannen, porjellaii mit reid;cr

Blumenmalerei, gitterartiger Oerjieruug am ober.11 Haub, l;rnfel

uub Kusgiig in fdjöuem Hocail. Ifötje ber Kanne 1 (mit Derfel/

22 cm; Kanne 11 (oljue Derfel) b&be (5,5 cm. jabrifmarFe ir.

blau, oerjierlcs A uub Uialerjcidjeu rotes R. Husbad; l?l (770.

C 347. ©bertaffe, gcljenPelt, mit Unterlage. 3 ,li4teift: slaepl;an

Seiberfer, ftäbt. Bouauf fclfer in Ulaniitfeiiii. ©bertaffe tfölje 8,2 cm.
Dm. 8 cm, Uutertaffe Dm. (4 cm. Um 1840.

C 348. sdjofolabeutaffe in porjcllau mit rätlid;tm 3'oub. Bilbnis

:

Or. ^r. Iferfer in iSolbemfaifuiig. Huf ber Uuiertaffe bie fa|t

rerusifiljle 3n fd)
,,M : i)r • Jff'eb. lierfer (84«. (Dbertaffe l}ol|e

9.5 cm, Dm. |0 cm; Uutertaffe Dm (6 cm. 1848.

D 57. (ftlaspofal mit
tftij unb Derfel, fogen. Ueberfangglas. ©olb-

ntalerei. lfirfd;jagb barilellenb. tllit Derfel 25,5 cm tjod;, oberer
Dm. 8 cm. Deutfdjr Hrbeit um (700.

F 77. i£iii paar Dameiii;albfd;ube. tjober Hbfag mit meiern
Ceber bejogeti, ©berteil rot gemuflerte seibe. tänae 24 cm, £nbe
(8. 3at;rt).

F 78 £in paar ,f rauenpautoffel mit tueigem £eber bejogenen
Ijoijeii Hbfag, (Oberteil l}fl!blau gemufterte seibe. Cäuge 22,5 cm
«Silbe |8. 3atirlj.

B

F 79. i£in paar Jraueupantoffel mit blau bejoaetirn
Eeberabfag, ©berteil blau gemufterter Stoff. Cäuge 23,5 cm
«iibe |8. 3<J ‘ifl).

F 80. »Sin paar £ rauenpautoffel obne Hbfag oon ftcifäjfarbenem
Ceber. Cäuge 23 cm. (Hube (8. 3at}rl(.

F 81. (Siu paar Kiuberpantoffel oljue Jlbfafc, m grünem Ceber,
mit feibeiteit sdjleifen. Cäuge 20 cm. Um (820.

H 458. Oierläufige ^ euer jteinpiftole, fogen. Dreljpiftole, mit 3o»ei
Ifätjneii unb 4 Batterien. (Eingelegte ntelaUoeriierungen. Conbotter
.f'abrifat um (800. ©efamtläuge 21 cm. (ßefunben im Branb-
f<^utt eines ifaufes in Breiten.

M 79 st^serfige Heifeuijr auf 3 gr. uub 3 fl. .fügen rubenb.
Das fiaitje in tjeltcr Bronje mit reidjer Barorfoerjierung unb
©rapieruiig. 3nf<^rift: 3ol;s. Hippolb in Hugsburg. gifferblatt
in toeiger «mmlte; Stunbeitjatfleu rämifd;, lUinutenjatjIen arabifdj.
Dm. |( cm, Ifölje < cm. Das baju gehörige Ceberetui Dm. (4 cm,
tfötfe 8 cm. Hugsburger ^abrifat um (700.

Q 35. Carfbofe mit bem farbigen Bilbnis oon 3°^ annts Honge
auf bem Derfel. Uufjenfeite bes Bobeus: Citbogr. Husjug aus
leiuem s^reiben an ben Bifdjcf Hrnolbi in (Trier. 9 cm Dm.,
2 cm ijods. Hütte bes (9. 3at?rl?. (y 35 ©efd?enf ber ^rau
3- Co re 113 Wittoe tjier.)

S 34a unb b. §ioei ©ebetbürfcer, «zercice* de PÜti pour toui
les jour« de l’annie. P»r le pere Jean Croiset S. J. Lyon.
Juillei 1718 & Octobre 1719. pergamcntehibanb mit reid;er
farbiger unb ©olboerjimnig. (7 X (0,5 X 4 cm. Huf ber 2. Seife
bes (Siubaiibs Ex - libris oon Kurfürft (£arl ptjilipp (726.

/• 19. Brief befd;u>erer aus Kiefelftein mit eigeiitjänbiger 0tU
ntalerei 0011 ber ©rogtterjogiu Stefanie (»eigen KaFabu bar.

ftrllenb). (3 cm Dm., 3 cm birf. (Die 3 legieren ©egenftänbe
aus bem etjem. Befig ber ©roggerjogiu Stefanie.)

Soeben ift erfdjienen

bas im äuftrag bes Stabtrats tferausgegebene

JubtläumstDcrf:

lllannljeim inOergangenljeit= un6 (Begenroart.=
Drei Bänbe, reidf illuftriert, in (Driginal-Teinenbanb.

Cabenprti* DTarf 50.—

Ban6 I unö II: (Sefd)ld}ie nionnijdms oon Öen erjten 2ln=

fangen bis jur Begründung öes Deutfdjen Reimes,

bearbeitet oon profeffor Dr. Sriebri^ tDalter.

Band III: Rtanntfeim feit ber ßrünbung bes Reidfes (87t
bis UH)?, bargefteOt oom Statiftifdjen 21 nt t.

DefteUungcn nehmen bie hiejigeu Burbhanblungen entgegen.

UeronfUHtriliei) t*f ölr Uf^alliiin: riebridj tü aller, ITIemiitiffnn. hlrdjfntra^e 10, an beti *c5mtli4r# ja odfrßfrm
Jfn jntjolt ö?r Urrtfrl fin& bie UtttrHImbm ctrcsntirurrUdi.

Ort tag des Ul an nt) «Iw n j V., Pracf ber Dr. 6. &aa»*fdt»n Uiebbracftrel m. b. ö- In OTarmtfrtm.
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Mannheimer ßefebicbtsblätter.
monatscbrlft für die ßescbfcbte, Altertums- und Uolkskunde Mannheims und der Pfalz.

I^erausgegeben vom (Dannhctmer Hltertumsvtrein.

lährii* 12 nummern. für Utrrinsmilglitdrr uncnlgflllld)- HbonrtementpreU föi Dichlmllglltdcr: J TlUh. i für HuswSriigt, welche di« Zeitschrift nldU dtretrc

vom Herein beziehen : 4 Olk. — einzelnummemi )• PT#. — Frühere JzhrgSnflt. t Itlk., einzelnummemi *0 Pf#.

VIII. Jadrjiang. Juli 1Ö07. Bo. 7 .

i Dem (Brojjh. <5i)mnaftam in Mannheim i

bringen mir biejes fjeft 6er „(Be|d)id)fsblätter" als fejtlidje (Babe Öar. Unjer öerein möd)te baburd) ausbriicken, meid)

Ijerjlidjen Anteil er an 6cr benhmiirbigen $eier 6es ljunbertjäljrigen Bejteljens 6er Anftalt nimmt, mit 6er ihn feit langer

3eit oielfad^e Bejieljungen oerbinöen. (Tätige, opferwillige Mithilfe hQ i er Don jeher bei ben Männern gefunben, bie

ben £ef)rkörper bes (Btrmnafiums bilbeten unb bilben. Unb wenn unfer Derein fid) in fruchtbarem Boben gebeiljlid}

entwickeln konnte, fo oerbankt er bies - abgcjeljen baoon, öafe feine IDurjeln in ben breiteften $d)id)ten ber Bürgerfdjaft

rufjen - mit in erfter £inie wohl aud) ber (Eatfad)e, baf} ber burd) bas (Bqmnajium geförderte Sinn für wiffenfchaftlid)e

Sorjdjung aud) in ben Hreijen feiner Sdjiiler Derftanbnis unb Anerkennung für bie 3iele weckt, benen unfere forfdjenbe

unb fammclnbe (Tätigkeit gilt. So füllen wir uns bcnn in ber Pflege ibealer (Büter nad) mancher Richtung eins mit

ber Anftalt, ber wir heute unfere (Blückwünfdje ausfpred)en.

Das hundertjährige 3ubilaum bes (Bpmnafiums fällt ^ufammen mit bem breihunbertjährigen unferer Stabt.

Seine (Brünbung burd) Karl Snebrid) oon Baben, bie Dereinigung konfefjionell getrennter Mitteljd)ulen 3U einer oon

bem (Seifte religiöfer Dulbung bel)errjd)ten unb oont (Seifte echter H)iffenjd)aft getragenen Anftalt, bilbet einen wichtigen

Rlarkjtein in ber (Entwicklung bes Kulturlebens unferer Daterftabt. Ciefeinfd)neibenbe Deränberungen hüben fid) währenb

bes oerflojfenen Sähulums in Stabt unb £anb, in ben £ebensoerhältniffen, wie in ben £ebensanfd)auungen unb £ebens*

3ielen ooll3ogen; fie blieben aud) nidjt ohne CEinfJu^ auf bie Sd)ule, aber ber (Seift, ber fie fdjuf unb emporhob, würbe

baoon nid)t betroffen, Möge bie Anftalt, ihren alten bewährten (Brunbjäfcen getreu unb oon neuen (Errungenfd)aften

bas ihr Ejeilfame nüt)enb unb pflegend, in gefunbem, kräftigem Dormärtsfdjreiten ben tDeg burd) bas neue 3ahrhunbert

3urücklegen! Möge es Stabt unb (Bpmnafium oergönnt fein, fid) rtad) abermals hunbert 3ahren wiederum 3U einer

frohen 3ubelfeier 3ufammen3ufinben, 3U einem Rückblick auf eine beiberfeits erfreulidje (Entwicklung!

3nl>a(t$ > Dcrseid^nls.

Mitteilungen aus Nm Hlierlumsotrein. — S>t}rp!au uni rdjul--

orbnung Ns Ittannijeiinee cSyinnafiums nach Miflirbimg Ns 3*f»i*eii=

orNns t>ou «Äcl}. Ijofrat Dr. erbiuanb tf ang. — §nr Dorgcfdjidjl«

Nr firünSung Ns Mannheimer Cyjcums. Don profefjor tD. Caspar*.
— Miscelltit.

Ittitteitonaen aus hem Hltertumsoerein.

3u ber ItorftrtMbe-Sitfung 00m 8 - juli würbe über

bie €rwerbung eines wertoollen romaniföhen Broitje-Kruji*

ft res unb eines frfihgotifct)eu Ejoljreliefs, bie heilige Barbara
barftellenb, berichtet. — Ejerr Kommerjicnrai feiler über«

reicht als 3ubilüumsfpenbe jwei wertpolle Dofeti aus ber

2Uitte bes 18. 3abrhunberts, bie eine oon papierntaffe mit

<ßolb> unb Silberbefcblägen, bie anbere oon reichoerjiertem

Silber. — Die Sammlung Mannheimer Unjichtsfarten h«t

[

wiederum namhaften Zuwachs erfahren unb jäl)lt je^t

(60? Stucf. — Üeber ben Bcfud) ber Sammlungen im
il. Bierfeljahr 190‘ wirb Mitteilung gemacht. Dit Ber*
einigten Sammlungen würben oon 32^0 unb bas Stabt»

gerichtliche Mufeum oon 8U3 Perfouen befucht-
* *

* ,

Unfer forrefponbierenbes Mitglieb Efofrat Cubroig
MatljYr früher profei'for am ©ymnafium in Mannheim,
fobaun Direftor bes lionftanjer ©ymnafiums, tft ln ben

©rojjh- babifchen 0berfd)ulraf berufen worben. Au biefer

ehreuoollen (Ernennung bringt auch nnfer- Berein feine auf»

rid)tivtfteu ©Iücfwfmfche bar.

* *
*

3» lebtet ^>eit ftnb öfter Befchwerben über unpfinftlicbe

Aufteilung ber <Befd}ichtsbläUer eingelaufe«. Reflamationen
wegen unterbliebener AufltHtmg ber Bereinsjeitfchrift bitten

wir nicht an bie Drucferei unb nicht an prioatabrejfe»,

fonbern möglichft balb nach bem €rfci)etnen ber nicht
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erhaltenen Kummer an Öen Dorftanb öes Zllterlums*
Vereins, (5c. Schloß r. #., ju richten, öa fouft feine uit*

entgeltlich« Hadjlteferung erfolgen fann. Dorbebingung
für öie richtige Aufteilung ijt, baß öie IHitglicöer Öen Dor«

ftanö von jeöer ZDobnuugsveränberung alsbolö in

Kenntnis feßen.
• *

Der ZRaunbeimer Ultertumsverein ftanö am f. 3uli

mit 130 ©efebiebts« uuö Ultcrtumsvereinen, ZRufecn,

Sibliotbefen ufiv. in Scfjriftentaufcbveifeljr. Heu ein«

getreten in Öen Caufdiverfefjr fmö:
ZTlufeumsvcreiu ju 21 a eben.

Dogtlänb. alterlumsforfchenbcr Dcrein £)oljenleuben.
Derein für öie (Sefdjicbte öer Deutfcben in 8«5bmen,

in präg.
©efebtebtsverein IDeßlar.
StabthibltottjeF ZDintertljur.

• «
*

2XIs Jilitglieöer ivuröen neu aufgenommen:

Clemm, Dr. bjans, «Ebemifer, <3* Uftoffabrif lüalöfjof.

,^els, Zlmanba, ^rau, D 3« U«
©läfer, paul, Sefretär, ZDinbecfftr- 14-

ftaitfer, Karl, 3ugciiieur, Parfring 2a.
ZTlaier, 3«l., Ccljramlspraftifant, Stepbunieupromenabt 3.

Kille cf, iDilljelm, Kaufmann, L 10. 2.

Höherer, 3ulius, Staötredjner, Kljeinöamniflr. \0.

5toll, Karl ©., Kaufmann, I. 2. \4.

tOei^fjeimer, 3a^°b, Stabtpfarrer, ZHiltelflr. 20.

Craumann, IDill?., ©r. Kmtsrlcfjter in pljilippsburg.

Durch Coö verloren mir unfer ZUitglieö: Privatmann
Kug. ©berftaöt.

Durch Zlustritt: Eapejier ©eorg Srücf, Kaufmann
Karl Kug. Secfer, Capejier 3eau Cotter, ^rau £tnma
Craumanu.

ZTiitglieöerftanö am 20. 3uli 1907: 945.

£efjrplait unö Sdjulorönung

öes IHannljeinter ©pmnaftuuts nad) Huf^cbung

öes 3«fotonoröens.')

Don Ö5et). tfofrat Dr. $tröinanö ffaug.

Kls im 3ob* 1773 von papft Clemens XIV. öer

3efuitenoröeu aufgehoben uuö infolge öavou auch in öer

pfalj öie 3efuitenfollegien aufgelöft uuö öer ©röen als

foicfyer öes Celjramts an Öen Spulen enthoben tvuröe, fah
man es offenbar als felbftverftänölich an, baß öamit auch

Kenöerungen im £el)rplan uuö in öer Scbulorbmmg ein«

treten müßten. £ängfi tvaren öie 3«fuitcnfchuleu von öer

hohen Stufe öer Kchtung, auf öer fie im 16. 3ubehun& e,:t

geftanöen halten, herabgefunfen. 3m 17. 3ubrhunbert be-

gannen fchon öie Klagen ihrer eigenen Obern über Der
nachläfftguug öer bumaniftifeben Stuöien unö Deröerbnis

öer £atinitdt, über laye Kioraltheologie, Unfähigfeit unö

fdjlecf)te Rührung öer £eljrer. 3m l ö - 3 flhrhunbert verloren

fie noch mehr au Knfefjen. Das alte Silbuitgsiöcal, öas

öie 3*fuitenfcbulcn im mefentlicbeu mit Öen proteftantifchen

Schulen teilten, formal öie £)errfd)aft öer lateinifchen Sprache

') Der Stoff ju Öen obeufiegrnben Mitteilungen ift aus den Elften

öes (Senerallandesartgios, Pfalz Generali», ,fa$c. <>229— 62+6

^efegäpft, welche nuferes IDiffcus liier jum erflemnal Derweriung finden.

5u Den fiirjtn allgemein orientierenden SeinerFungen ftuö natnentlid)

die einfcgläaiaeu Jlrtifel in Kein* (Sncyfiop. Ifaudbucg der pädag.
benugt worden, über ^efnitenfdmlen dou 1 ei f A manu, über deutf<gen

Uuttrricgt non £egmanu, ,fr*««»äflf<t> ron Dorfeid, (Refcgicgtc ron

Heubauer, Matgemaii? r - nein und Stollen.

|
im Heben unö Schreiben, material öie ftretige ©ebuuöenbeit

au öas firdfliche Dogma, öas öem Deufeit 3'»h alt u»o
Kicbtfchnur gab, mar Idngft nicht mehr öem veränöerten

Aeitgeift entfprecheuö. Zln öie Stelle öes iateinifdi reöenöen

unö theologifd) öenfenöen ©eiehrten trat unter franjöfifchem

(Einfluß feit £uömig XIV. öer „galante“, meltmännifch unö
; höfifch gebilöete Kavalier. 3m 1 8- 3ah rhunbert über örangen

!
öie 3öeen öer Coieranj, öer Kufflärung, öer öer

Humanität immer mehr öurch, öie einen fchneiöenöen

©egenfaß ju öer fchroffen Unöulöfamfeit, öer finfteren

ZJcfchrdnftheit, öem Kaöavergeijorfam öes jefuitifeben Cr«
jiehungsfyftems bilöeten. Z3efonöers traten öie ©efahren
öer jefuitifchen ZUumnatserjiehung h*roor«’ Unterörücfung

öer «Eigenart, £üge unö Derftellung, Kngeberei, Citelfeit

unö Chr3eii- U)enn bie proteftantifchen Schulen auch in

öer ©eftaltung ihres £ehrplatts fidj faum von Öen jefuitifchen

unterfchieöeu, fo fmö öoeh aus ihnen allein, vermöge öes
freieren ©eiftes, öer in ihnen IjerrfdXe, öie Sahnbrecher
öer neuen ©ymnaftalpdöagogif l^croorgegangcn. ZDas
insbefonöere öas jefuitifche llnterrichtsfyftem in öer Pfalj
betrifft, fo fällt Stefan von Stengel ein fchnrfes UrteU
bat über (abgeörueft von ZD alter, ©efehiebte ZUannheims I,

S. 655); in Sejug auf öie erjieherifche Seite aber fpridjt

felbft öer ho-'hongefeheue 3*fu*tenPal*r u,'b ©eiftliche Xat
I)r. ©olöhagen von „Scbulenjerrüttung". So ip es be*

greifHd}, öaß öer Sturj öes 3efu <tei,0CbeHS ohne IDeiteres

i
auch eine Kenöecung ihres £ehr« unö CrjiehungsfYpems
jur hatte*).

Aur Crleöigung öer aus öer Kufhebuug öes 3«f“hen-
oröetts fich ergebenöen Kufgaben muröe von öer furfürül.

Kegierung eine Kommiffion eingefeßt mit öem Ciiel:

„Die in ©efchäften öes erlogenen 3<fuitenoröens gndöigp

,

angeorönete ohnmittelbare Kommiffion“. Sie mar aus fünf

|

ZTTitgiieöeru jufammengefeßt, örei 3uripen, öem IDirfl. <5tb.

Z\at, £eh«nprobft unö Dijefanjler öer pfalj» ZZeuburgifüjen

Kegierung Kafpar Cunjmanu, öem ©eß. Hat unö fy>f«

gerichtsfaujleiöireftor 3°f«f 5rhc « p- bem Hegierungs«

Hat, Oberappellations«©erichtsrat unö jmeiten Zlrchivar

Kafpar ©üntljer, uuö jmei CheoIo9«n/ bem ©eiftl.

Hat, Staötpfarrer unö Dechant Zolles unö öem ©eiftl. Hat,

t

Kabiiiettsantiguarius unö Znitglieö öer Zlfaöemie öer IDiffen«

!
fchaften Cafimir ^dffelin. 3 1* (Ermangelung eines Ober«

i

fchulrats oöer einer Stuöienfommiffion hat,*n fich öiefe

Zlidimer nicht bloß mit Öen juriflifdjen, fonöern auch mit
öeit pdöagogifchen fragen ju befaffen- IDenn mir ihre

Cdtigfeit in leßterer Hichtung mie billig nicht nach ben.

Crrungenfchaften öes 19« 3ahrhunötrts beurteilen, fonöern
nach öem, roas vor \ 773 mar, unö nach bem, tvas gleich*

jeitig auöersmo gefchab, fo müffeu mir fagen, öaß fie jmar
feine priujtpielie ZZeufchöpfung im ©eijte öer Kuffldrun®
uuö öes Humanismus verflicht, aber öoeh in mancher
Qinficht für Unterricht unö Crjiehung mit richtigem Blicf

reformatorifch gemirft buben.

ZZacb öer im 3ubr 1586 geömeften unö im Auh*" 1599
enögültig ifeftgePelltcn Ratio studiorum Öer3tfuitt»huttei:

ihre ©ymnaficn überall fünf Klaffen, bereu ZZamen nicht

i immer ganj gleich lauten, aber im mcfentlichen von öem
öarin behanöclten lateinifchen Peufunt berrührev : I Rudi-
menta oöer Grammatica intima, II Grammatica media,
III Grammatica suprema oöer Syntaxis, IV Humanitas
oöer Poetica, \

r

Rhetorica. Aur Aufnahme in öie unterfte

Klaffe muröcu fchon öie (Elemente öer lateinifchen ©ram«
matif geforöert; alfo mußten öiefe in einer Dor« oöer
(Trivialfchule vorher gelernt merben. ^ür öie Dorfchule

*) Don den falcinfctjultn der Iteformierten und £utt)traner in
ütonntieim reden wir l;ier nidit; fie befanden üitj in fISglid;em Drrtall,

erflens wegen fortdauernder ftnanjicllrr Hot, fodanu weil itjre rcbüler

gar feine v'lusftd?teu galten, im 3ffeutlid?eu Dienfi oerwendet ju werden
labgefegen ron eo. Pfarrämtern), dtuu die dffentliigen 2temter waren
den Katgolifeu rorbebalten. Dgl. übrigens IDalter a. a. (D. S.
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würben 3—$ für Waffe I I
—

2

3of?r«, für Klafft

II—IV je I 3<*h r, für Klaffe V 2 3al?re gerechnet. Bei

i>iefet (Einteilung ift es nun auch nad) bem neuen ©ntwurf
»on (774 geblieben, unt> jwar nach ben uns porllegcubeii

Prüfungsprogrammen bis 1800. 3m 3nhc ISO! waren es

nur nod) oier „Schulen" (6 . fj. Klaffen), ipahrfcheinlich weil

Oie Sdjülerjaljl fet>r flein n>at (in ben bcibeti grammatifcfjen

Schulen nur 13 bejw. 14)» unb fo war es aucf) im Knfang
ber Heugrünbung 1807 (ogl. ©aspart in ber ^rflf^rift

bes ßymnafiums, S. 50).

Dagegen fielfte bie genannte Kommiffion ein wcfetitlid)

reicheres llnterridjtsprogramm auf, als bas bisherige.

3br Stanbpunft erhellt aus folgenben wichtigen Sätjen:

„Die bisherigen Cehrarteu burch bie Dätter bes aufgehobenen

3efuiten*©rbens Ratten pornehmlid) bie Uuterweifungen ber

3ugenb in bem ©lauben, ben chriftlichen Sitten unb Doll*

fommenheit ber lateinifdjen Sprache tu ge* unb ungebunbener

Krt ... jum Dorwurf." — „tDas barait mit ausgefe^f

worben, war ... Unnollfommenheit bes Unterrichts in ber

2TTutterfprad)e unb in ber Kedjenfunft, Knfangsgrünbeu ber

©eometrie, ©eograpljie, Hatur* unb IDelt*, auch pater*

länbifchen ©efchidjte, mehr jum Schein als jur IDefenheit

geübtes ©hun •" — „IDir haben bas Uü|jliche . . . beibehalttn,

bie Desiderata hingegen fuppliert, bie beobachtete UTängcl

abgeftellt." ©s follen fünftig folgenbe „ IDiffenfchaften" ge*

lehrt werben: \. Katechismus. 2 . ©rammatif oon 4 Sprachen:

a) Deutfd), bie „ 2TTutter* unb Keichsfprnche", l») Cateinifch,

bie „Kirchen* unbßelehrlenfprad)e", cfßriechifd), „wenigfteus

mittelmäßige Kenntnis ift unumgänglich", d) ^ranjöfifch,

„heutigen ©ages faft bei allen Stänben wegen ber Bach*

barfdjaft befonbers nötljig". 3. Dichtfunft. 4. Hebefunft.

5. Keligtons*, Staats* unb €anbesgefchid)te, mit Diplomatif

unb £)eralbif. 6 . KTathematif nebft ©eograpfjie. 7. „IDohl*

anflänbigfeit bes Betragens im äußeren Umgang". (!)

.8. Knfangsgrünbe ber Haturgefchichte.

Um aber biefes für bie bamaligt <5eit f«h* reiche

Programm burchjuführen, war por allem eine «Ergänzung

bes Cehrerperfonals notwenbig. Denn es waren nur

fünf Cefjrer ba, wcl.he Heligion, Catein unb auch ein wenig

©ried)tfd), ©efchichte unb Deutfeh je in ihrer Klaffe geben

fonnten; es fehlte aber an Celjrern für bie übrigen ^ädjer.

^unädjft würbe nun auf wieberholtes Knbringen ber Korn*

mlffton pom Kurfürften ein befonbercr „aufjerorbentlicbcr

Profeffor" für Hlatbematif, Uaturgefchichte unb ©eograpljic

perwilligt unb and) £ef)rer für ^ranjbfifd; unb Scbönfd)reiben

in 2Ius(id)t. genommen, aber biefc neuen Rächer würben auf

bie „Spieltäge" oerlegt. Die Schüler ber 3cNitn=

gymnafien in ber Pfalj erfreuten ftch nämlich eines Dor*

rechts, oon bem uns fonft nichts befannt ift; fie Ratten

allem Knfd)eine nad) bis baljin jwei ganj freie Cage gehabt,

Dienstag unb Donnerstag 3
), unb biefes fchötte prioilegium

wagte man offenbar nur ju befd)ränfen, aber nicht gerabeju

aufjufjeben. — Ueber bie fünftige £)eranbilbung ber Cehrer

ift gejagt, es follen „bie pertrefflichfte $um Cehramt ftd)

wibmenbe Subjccta aus bem Seminarium $u £)eibelberg

nach pollfommen jurücfgelegten oberen Schulen unb annebft

noch erftaitbenem befonberem lDieberhohlungsjal)t" gewählt

werben. 5U biefem <3wecf foll „ein beftänbiger Praesos
repetentium" angeftellt werben, für jetjt ber „berühmte

praefcctus humaniorum" ju fjeibelberg, Ünbreas Biffing,

im „Uebenamt", mit „erfleefHdjer Zulage". „Die Kuswahl
ber Cehrer ift porjüglid) nach ber ^ähigfeit 511 bemürefeu,

weßhalben ber cinfchlagenber ©berer jebesmahliger Dor*

fchlag ju pernehmen." Der Untere Saß enthält eine offen*

bare Derwcrfimg bes bisher geübten Syftems ber proteftion

*) Dienstag unb Donnerstag werben tue genannt, wo Unterrichts:

ftunben angegeben finb, wotjl aber bie vier anbern IDerflage; aifo

muffen jene bie freien „Spieltage" gewefen fein, unb jwar ganj frei,

fonft hatte man nidjt auf fle bie ueueingefflfjrten 5d?er oor: unb

nachmittags legen fbnnen.

unb bes Depotismus in Befeßuttg ber Hemter 4
); aber, wie

es fcheint, ift er in ber ijauptfad)e auf bem Papier ftel)en

geblieben, ©leid) ber jweitc Dorftanb bes ßymnafiums,
Pfarrer Dalleubcr in ©id), ber feit ©itbe 1774 pom
Kurfürften als Präfeft ans ©ymnafium perfekt worben

war unb jugleid) bie Kemter bes Praeses Collegii unb

Oeconomus (ohne Zweifel wegen ber Koftenerfparnis) mit

übernehmen mußte, war offenbar feiner Kufgabe nid)t ge*

wachfen unb bat fd)on am 23. ZTlär$ 1775 bringlld) um
«Enthebung 5

), ferner würben befanntlid) im 3a *? r I 78 I

bie pfäljifchen ©ymnafien pon Karl ©heobor auf Kntrieb

bes geiftl. geh- Kats unb Bibliothefars iTlaillot be la Ireille

an bie franjöfifdyen Cajariften ausgeliefert, bie berbe.ttfchen

Sprache faurn funbig unb jum Ceil ftttlich unmürbig waren.

So weit entfernte ftd) alfo pon bem ausgefprod)cnen Dorfafc

unb ©efeft bie tatfädiliche Kusführung!

tDenn wir nun ber ©eftaltung bes Cehrplans näher

treten, fo liegen in ben Kften fünf ©utadjten por, weldje

ber fd)liefjlid)en ©ntfdjeibung ber Kommiffion, ber „©e*

heimeu 2Tlinifterialfonffren 5
"uub bes Kurfürften porarbeiteten.

A. Der Dorfchlag eines Knonyntus für eine Priratfchule

5ur Dorbereitung für bie öffentlichen Schulen. Derfelbe

fchweift unfinnig über bie ©rettsen einer Dorbereitung hinaus,

iubem er allgemeine ©efchichtc, IDappenfunft,

ferner bie PcrfchiebenenOid)tungsatten(©legie,€pigramm tc.),

fogar bie „Dernunftlehre" enthält. ZTIit Hecht Derhält ftet)

bie Kommiffion h'*r5u Sa,'S ablehnenb. — B. ©in „Dor*
tifj“, offenbar oon ber Kommiffion felbft hereührenb,

pielleicht pon ^äffelin ausgearbeitet. — C. ©in pon ber

Kommiffion eingeforberter „©ntwurf" ber Präfeften.

Diefer enthält einige gute päbagogifche IDinfe, fo über ben

Keliaionsunterricht; aber er perrät einen fef)t engen ©e*

ftchtsfreis in Bejug auf ©efchichte, Hlatljematif, Hatur*

wiffenfehaften, aud) ©riechifch, unb leibet jugleid) bei eben

biefen Rächern an auffallenber Unbeftimmtheit, wie fid)

bei ber Befpred)ung ber ein)e(nen Jädjer jeigen wirb. —
I). ©in auf Hntrag ber Kommiffion mit ©enehmigung
bes Kurfürften (27. 3un * I 77^) erbetenes befonberes ©ut*

achten bes ©eiftl. Kats Dr. ©olbhagett 6
). Diefer 2TTann

maOefuit, baher erflärte er: «Die beulfchen proteftantifd)en

poeten ftnb für bie 3u9<»l) ®ift*" 3m übrigen aber perrät

fein ©utachten ben erfahrenen, weltblicfenben, feiner 5«it

fogar porauseilenbett Schulmann. IDir heben nur einige

©ebanfen baraus herpor: bie 3&ee einer organifd)en Der*

binbung ber oerfd)iebenen Schulen („Die Knfangsfd)ulen

follen mit ben mittleren unb biefe mit ben oberen in

<3ufammenl)ang ftcl)en"), bie Derbanuung bes lateinifd)en

Unterrichts aus ber ©ripialfchule („orbentlich bcutfd) unb

lateinifd) lefen unb fchreiben", aber nod) feine lateinifdje

•) D(r ungenannte ^ranjofe, oon Äem unlen noch mehr 6ie Helle

fein wir6, beginnt feine Xrilif hes bisherigen Syflems mit bem 5a(je:

„Les plices des professeurs nc doivent pas blre biriditaircs.“

•) IDir bruefen bie ftauptfage feiner eigenbanbigen Eingabe
buchftablich ab, ba fie jugleidj ben Heweis liefert, wie es mit feiner

fjerrfchaft über bie beulfcbe Sprache beüeiit war. „(Srwebnter Jlemtern

gegenftünbe machten in Setrocht berfelben wichligfeit fchoti oor bem
Eintritt mich jagbaft; allein aus Hntriebe bes <Ew. Xttrf. Durchleucht

fchulbigften gehorfams fonnte mich nidjt beljerjigen, bureb eine unter»

thanigf) bittlicbe geaeu Dorfteilung, erwehnte Hemtern oon mir ableinen

ju wollen. Da ich aber bei meinem bisherigen Xufentbalt bahier biefer

wiebtigfien Hemtern Sefdjwernigen oon (Eag 311 (Tag mehr en pfinbe;

ba ferner etwa babiefige £uft, ttjeiis bas bei folcben Hemtern anhaltenber

notbwenbige ftjeu meiner £eibesgefuubheit äuferft fdjäblidj jufchfaget;

all biefes aber jur genaueft fdjnlbigfter Hefoigung tragenber Hemtern
eine merflidje unb fcbäblicbe hinbernig werben bürfte, Bo achtele ab

feilhen meiner eine pjtiedjlfcbulbigftr Hoihweubigfeit ju fein", um Der:

fegung auf eine pfarrei 311 bitten Diefe gemig wohlbrgrfinbete Sitte

würbe aber erft unter bem 20. (Dftober erfüllt.

*) ßermann Äolbhageu war nacb ber Hilg.Deutfcheii Siographie

geh. i? tu in HTainj unb flarb in inündjen 1794 . £r wirfte juerft am
(SymuaRum. bann au ber Unirrrfität in WTainj; julegt war er Kurf.
Sayerifdjer Hat in tnündjen unb geuog oifenbar hohes Hnfehe». seine

jatjlreidjen Schriften bcjichrn fidj teils auf lateiuifcbrn unb grieebifeben

Unterricht unb auf HijetoriP, teils auf Hibelfnube unb Hpoiogetif.
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©rammatif), ben fjinweis auf 6t« Ijofje Bebeutung ber

grieehifchen Citeratur („Die 3nterpretation ber gritdy.fijeu

Kutoren macht bas t)auptwerf aus"), 6ic Bezeichnung bes

©ymnafiums als „latchiifche Kealfcbule" (womit öic ©r>

Weiterung bes allzu formaliftifchen Celjrplaiis ber 3tfuiten

burch realiftifcfje Rächer fräftig ausgebrücft ift), 6en ©e*

banfen einet „beutfchen Realfcbule" („wenn ftc fann ein*

gerichtet werben"), ben Hinweis auf gett?iffe „Ulitte!", bie

jum ©ebeitjen ber Schulen notwenbig feien: „(.überhaupt:

fjochfchätjung, Knfehen, 5«igebigfeit im nötigen Kufwanb,
2. für bie Cefjrer: ©fjre unb Rang, bequemlichen Unterhalt,

UTufje, Hachetferung, 3. für bie Schüler: reales <5iel, genaue

©rbnuug, fcharfes Dramen, öffentliches £ob, Hoffnung auf

.'bas?) Jufiünftige, Ulitwirfung ber Keltern". Kber biefe

fcfjönen ©ebanfen unb IDüitfdje, mit bereu Erfüllung bas

19- 3at}rt)unbert nicht einmal ganz fertig geworben ift,

gingen ber Vommiffion natürlich piel ju weit. Sie bemerft

barüber: ©olbhagen hat f*<h „mehrenteils nach hen 2tuf*

fügen gerichtet, welche ber fchmeichlenbc Reforniationsgeift

bes Schulwefens in jüngeren feiten hin unb wiber, befonbers

in benen Branbenburgifchen Staaten, an bas £icf)t gebracht

hat; wir haben aber für gut befunben, auf unferem porberen

projeft [offenbar bem „Dorrig“ B] fürucbmlich ju befleheti".

— K. Die anonyme Denffchrift eines 5ranzofen mit bem
(Eitel Memoire sur lcs molens de rcmplaeer les Jdsuites

dans le Palatinal, in flottem, elegantem jraujöftfch abgefafjt,

bas bemerfcnswert abfticht gegen bas zopfige, perfcttnörfeltc,

oft gerabeju barbarifd)t Deutfcb ber beutfcgen Schriftftücfe.

Die Denffchrift ift ben Elften als fchäfebares IDaterial bei*

gelegt, ohne bag fonft irgeubwie Bezug barauf genommen
wäre. IDir geben einige fjauptfäge baraus wörtlich, bas

übrige in furje: ^ufammenfaffuug beutfch. „Les etudes

sc sont moins perfectionntfs chez les catholi(|ues, parcc

qu’ilsont confk1 les Cooles public |ues aux seuls religieux.
L'esprit et le principe monastiquc s’oppose aux progrcs

des lettres. — Le plan d'lducatinn ne s'est point per-

fectionnö entrc les mains des Jtfsuites. I.es Piaristes,
sans avoir lcs bonnes qualitls des J^suites, en nnt la

plupart des dlfauts. Le charactbre des B6n©l ictins

est plus solide, mais il n'est pas plus propre ä l'education

de ia jeunesse.“ Sie haben nämlich nur ©elehrfamfeit,

aber feinen ©efchmacf. — Der ©runbfehler war bisher ber,

bajj mau nicht juerft grünblich Dentfch lernte, ehe man
bas Catciuifche anfing. UTau follte oom 8.—\0. 3ahr
nur bie HTutterfprache lernen, in ber einfachften IDeife;

wenn bann bie Schüler bie Prinzipien ber beutfchen Sprache

gelernt haben, werben fte biefelben auch auf bie lateinifcfje

anweubeu fönnen. ©in junger ITlenfch, ber einen forreften,

leichten, fliefjcnbeu, natürlichen Stil bat, fann ftch überall

ltüglich machen, währcnb bisher ein Schüler, ber aus ber

Schule fam, ju nichts geeignet war, weil er weber Catein

noch Deutfeh nerftanb. — Das Creffeubc biefer Bemerfungen
über Deutfeh unb Cateinifch wirb niemanb perfennen; aber

pon einer Uebergabe bes Unterrichts in Caiete^änbe founte

natürlich feine Hebe fein, weil cs feinen weltlich gebilbetcu

Cebrerftanb für bie Uttttelfchule» gab, nicht einmal bei ben

proteftauten. — Die nach bem „Dorrifj" B etibgüitig ent*

worfene 3nftruftion, bie pon ber Kommiffion angenommen
unb pon ber furfürftlichen Regierung mit einigen Ranb*

bemerfungen genehmigt würbe, bezeichnen wir mit K.

Ru ber Spige ber einzelnen Unterrichtsfächer ftcht bie

Religion ober, wie es meiflens heifjt, ber „Katechismus".
IDie bis bahiu in ben 3<Tuitenfchulen unb wohl auch meiftens

in benen ber proteftauten, würbe um \77 4 noch ein fjaupt*

gewicht auf bie gebäcblnismägige Kneignung bes Katechismus

gelegt; hoch ift auch eine Stuube am Freitag ber ©rflärung

besfelben gewibmet. Roch wichtiger aber ift auch nach bem
neuen ©ntwurf bie religiöfe „Hebung". Das ganze 3ahr

hinburch foll b ; ‘ lugcnb früh 7 Hl)r bitrch bas erfte ©locfen»

jeicheit 5UV
~

-ufeti, alsbamt ‘,L8 Uhr bie hl. UTeffe

gehört werben. 3n fltU« ©ngejogenheit unb ferner (Drb*

nung, paarweife, feilen bie Schüler unter Kufficht ber Cebrer

Zur Kirche geben. Um 8 Uhr beginnt bann ber Unterricht.

— ©erne perzeiebtten wir aber bie über bas jefuitifebe

Syftent biuausgrcifeubeu Mahnungen: bie ©rflärung bes

Katechismus foll in beutfeher Sprache gefchehen ( K); fte foll

(nach C) nicht „zu eitlem ©ebächtniswerf" hinführen, fonöcm

für l)crz unb Derftanb fruchtbar fein; jeber Sa^ ift aus ber

Ijl. Schrift, ber Crabition unb ben Dätern ju beftätigeu unb

burch paffeube Öeifpiele aus bem U)ort ©ottes unb ber

Kirchcngefchichte zu erläutern.

Beim Deutfehen ftub brei ©efichtspunfte wohl zu

unterfcheibeu: bas Deutfche als Cehrmittel, b. h. als

Unterrichts* unb Umgangsfprache, unb bas Deutfche als

Cehrgegeuftanb, unb zn>ar nach ber mehr formalen Seite

hin (©rammatif unb Stiliftiff, nach ber mehr materialen
Seite, mit rorwiegenber Rücfftcht auf ben 3uhalt (Ccftürc

unb Citeraturgefdjichte). Diefe brei ©efichtspunfte treten im

beutfchen Unterrichtswefen langfam unb allmählich in brei

Perioben fj«rpor, ber erfte im |7. 3ahrh“nbert, ber ^uoeite

im (8., ber britte erft im p). 3ah rhunbert. Die Ratio

Studiorum fennt feinen befonberen Unterricht in ber UTutter-

fprache unb perwenbet fte nicht einmal als Ulittel ber Der*

ftäubigung; ber internationale 3<fuitismus fann ja gar fein

3ntereffc an ihr haben. Uber auch in proteftantifchen Schulen

war im (6. 3nhrhu«bert ber ©cbrauch ber beutfchen Sprache

felbft für ben Derfeljr ber Schüler unter eiuanber perboten,

wie in ben 3f fu ite"töul*n * ®'es mürbe aber feit bem

|7. 3ahrbunb*rt bureb ZTlänner wie Ratichius unb fEh°maftus

anbers; in ben epang. Schulen würbe bas Deutfche bie

Uuterrichtsfpracbc unb allmählich auch ©egenftaub wenigjiens

ber gramntatifch' formalen unb ber ftiliftifch'rhetorifcbeii

Behaublung, nach bem Dorgang ©ottfehebs unb anberer,

befonbers in Kurfachfen. 3" ^er Pfalz aber blieb bie 2lus*

bilbuug ber beutfchen Sprache unter jefuilifchem ©in^ng um
ein UTenfchenalter hinter bem proteftantifchen uöcbli.ben

Deutfchlanb zurücf. Rnton Klein, feit 1768 Profeffor im

©ymnafium, felbft 3*fuit, aber fortfchrittlich gefilmt, wagte

cs, nachbrücflich auf Derbefferung bes beutfchen Unterrichts

Zu bringen, unb feljte ben Knfauf einer beutfchen Bibliotbef

pon Schriftfteüern bes |8. 3ahthunberts burch, erregte aber

babureb unb überhaupt burch fein feefes reformatorifefaes

Kuftreten fo grofett Rnftog, bap er „als ein inärtirer

feiner Deuerungsbegierbe", wie er felbft fagt, (772 bie

Pfalz ocrlaffen muffte. Über eben um biefe <c$eit trat nun

ein bemerfenswerter Umfchwung ein: Kurfürft Karl
Ih*°^ or felbft wanbte fich pon ber franzöfifchen Bühne
bem beutfchen Schaufpiel zu; er lieg fich für Kleins Pläne
gewinnen, als biefer nach bem Sturz bes 3*fuitenorbens

wieber nach iHannbeim zurüefgefehrt war, unb gab ihm
als „profeffor ber fehönen IDiffenfchaften" (774 eine felbft*

ftänbige Stellung; er grünbete nach ben pläneu bes ,^rbr.

Stefan p. Stengel (775 bie „Deutfche Kfabemie“ (Däheres
bei lüalter, ©efch. IHannheims I 629 ff-). 3n einem

punft nahm bie Pfalz fogar eine füljrenbe Stellung ein,

in bem Derfuch einer Regelung ber f«hr perwilberten

©rthographie. ©s war 3afob f)emnter, ber mit ben

rabifalen ©runbfägen einer rein phonetifchen ©rthographie
auftrat, ©r fanb heftige ©egner (fo Klein), aber auch

Knhdnger, wie ben ITachfolger Dallenbers als präfeft bes

©ymnaftums, Bernarbi. Rebnliche ©runbfäfee ftellte fpäter

Klopftocf auf, aber wie es fcheint, ohne Kenntnis ber

ßemmer’fchen Dorfchläge (pgl. Ulattbias, ©efch. h- beutfch.

Unt. (907, 5. (22). — Spuren biefes Hmfchmungs zu gunften

ber beutfchen Sprache treten nun auch in ben Cehrpläuen
pon (774 herror. Der Religionsunterricht foll in beutfeher

Sprache erteilt werben (f. o.). 3n ^ e,u Dorrig B wirb
empfohlen, bag bie 3ugenb „Dentfch in Catein unb Catein

in Dentfch nach bent eigenen ©efchmacf einer jeben Sprache

überfetjeu lerne". KIs Cehrbuch wirb in bem ©ntwurf ('

. .-Sr
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„einftroeilen <0otlfd>e6s Kern 6er beutfcßen Spracßfunft"

empfohlen un6 an 6 ie Derbefferung 6er Diaieftfet>Ier ge*

mahnt. tDäßrenb in B 6ie beiben Sprachen Deutfch un6

£atetntfd) noch unter einer Hunrnnr jufammengefaßt finb,

merben fre in C un6 K juni ©eil pon eitianber getrennt-

Uber immer uod) h*nN bas Deutfche hinter 6em tatein

her, j. B. 6eutfd)e „IDortfügung" (6 . I). Syntar) mirb erft

in 6cr 2 . Klaffe begonnen, lat. „IDortfügung" fd)on in bet

(. Klaffe. 3n ben oberen Klaffen foü bie „£el)re non ber

reinen uub ächten Schreibart" (b. t>. Stiliftif), bie „©onmeffung
unb Dersfunft" (profobif unb Hletrif), bas Bbfaffen poh

„pertraulidjen" unb oon „ausgearbeiteten" Briefen, bie

„Bcrebfamfeit“ mit ihren perioben, ©f)rien, ©ropen unb

Figuren, bie „Dichtfunft in ihrem ganjeu Umfang" fomohl

an beutfdjen als an lateinifchen Dorbilbern bebaubclt uub

aud) eigene Beifpiele baju pou ben Schülern „erfdjaffen"

merben. Uber bie tfauptporbilber mären boch ficbtlicb noch

bie tateiner, für bie Brieffchreibung Cicero, plinius unb

ber Hculatciner Hluret, für bie poefie Dirgil unb ber

„gtreinigte" l}oraj, für bie Bcrebfamfeit Cicero. Klafftfche

Dorbilber in beutfdjer Sprache mareu ja aud) faum por*

ßanben. — Den fräftigften Beipcis übrigens für ben IDert,

ben mau auf bas Stubium ber beulfcßen Sprache legte,

bietet ein Schriflmechfcl in betreff ber Prämien. Seit

(724 rraren hierfür jährlich 60 fl. pertpilligt. Cine (Ein*

gäbe ber profefforen unb bes präfefteu Dallenber pom
28. 3un * i?75 erflärt biefeu Betrag für ungenügenb.

„Die ©egenftänbe ber tehre fmb pamehrt morben", u. a.

„burch ben Beifaß ber paterlänbifcheu Sprache in gebunbener

unb ungebunbener Kebe. Deffen jufolge tpurbe pon fämt*

liehen Profefforen fein ^R'ß gefpahrt, um baju ben Can*
bibaten bie nötige tiebe unb Cifcr einjuflößen". Der

Doranfd)lag ber tehrer für Prämien belief fid) nun auf

nicht meniger als (54 fl. 48 Kr. jährlich, eine für bamalige

<Jeit unb für bie befchränftcu Büttel bes Schulfonbs be*

betitenbe Summe. Bis preisbücher finb neben Dirgil,

£)oraj (carmina purgata) unb ben lateinifchen fabeln
(.Fabulac Aesopiae

1

) bes Paters Desbillons angeführt bie

f}emmer'fd)en Schriften, Brauns „©euffche Poefte", ©ott*

fdjebs „Kritifchc Dichtfunft", £amfons Dorlefungen über

Berebfatnfeit, Kub. ©rafers (?) praftifche Berebfamfcit,

bie „Ulünchifche Crbbefchreibung", Klopftocfs ©ben. 3n

bem Befcheib bes UTinifteriums pom 25. 2luguft (775
mirb aber bie obige Summe nidjt nur genehmigt, fonbern

auch beflimmt, baß „für biejeuigen, meldjc ftd) in (Erlernung

ber patterlänbifchen Spradie abfonbevs herporgethan, annoch

5 K©haler für bie 5 Schulen perreidjt merben follen".

Dou bem Uufang bes lateinifchen Unterrichts rmirbe

fchon gefagt, baß in llebereinftimmung mit ben ©utachten

bes ^ranjofen unb bes l>r. ©olbljagen gegen bie Dorfdjläge

ber präfefteu ber Beginn ber lat. ©rammatif aus ber Dor*

fchulc perbanut unb in bie (. Klaffe bes ©ymnaftums ge*

fehobeu mürbe. Don geringerer Bebeiitung mar ber Dorfd)Iag

©olbhagens, baß bie Kinber aus ber Dorfdjule ju einem

„projeffor ber lateinifchen Rudimenta" fommen follten,

alfo in eine 2lrt ron jmeiter Dorfchule, unb baß bann bas

eigentliche ©yinnafium nur aus Pier Klaffen beftei}en folle.

Der nur angebeutete finge ©ebanfe ©olbhagens mar mohl
ber, baß es auf biefc IDeife, bei einer jmeimaligeu Siebung,

leichter möglich mürbe, bie unbefähigten Schüler pom
©ymnafium ferujuhalten. — 3 1* 1 3rfu * ,tn9?n"u, f>

uni 11,01

befauntlich bas Cateinifche bas A unb O bes ganzen Unter*

richtsplaues, unb bie Ratio Studiorum enthält barüber

eingehenbe Bcftimmungen. Das <5iel mar nicht fomohl bie

Kenntnis unb bas Derftänbnis ber großen römifchcu ©c*

fchichtsfchreiber, Kebuer uub Dichter, als pielmeljr bie mög*
lichfle Beherrschung ber lateinifchen Sprache in IDort unb

Schrift, por allem in rhetorifdier Darftellung, aber auch in

bichlcvifcben Derfudjen. Die IDerfe ber lateinifchen Sdirift*

ftellcr mürben nicht als gauje ober in ausgemäblteu größeren

Ubfcßnitten gelefen, um bie 5d)üler in ihren 3b*tngef)alt,

I

in bie Denf* unb Sprechroeife ihrer Derfaffer einjufül)ren,

fonbern in einzelnen, fleineren Stücfen, unb mit ber ilbftdjt,

Beifpiele unb Dorbilber für rhetorifeße unb poetifche Dar*

ftellung baraus ju entnehmen. Diefe bet)errfd)enbe Stellung

ber lateinifchen Sprache unb biefe (Einfeitigfeit itt ber Be*
: h°nhlung her Schriftfteller ift nun in ben £et)rpldnen pon

(774 nicht aufgehoben, aber fte ift bod) gemilbert. Heben
bie lateiuifche Sprache tritt, mie mir gefehen hoben, faft

gleichberechtigt bie Hlutterfprache, neben bas „^jufanimen*

feßen“ (in DDürttemberg noch beute Kompofttion genannt)

|

tritt bas „Dollmetfchen" (©ypofition), burd) mcldjes bie

j

bjerrfdjaft über bie beutfeße Sprache geförbert mirb. Bei

i ber £eftüre ber Briefe ©iceros unb ber ,,©efd)id]ten" ©äfars
I mirb barauf hinsemiefen, baß ber Schüler ftd) babei aud)

]

eine „nüßlicße Kenntnis römifcher Begebenheiten" gemimte;

in ben oberen Klaffen foll bie „©efeßiehte ber Dichtfunft

in ihren perfeßiebenen Urten", ebenfo „Urfprung unb
IDacßstunt ber Berebfamfeit" porgetragen merben, alfo

Ubfcßnitte aus ber £iteraturgefd)>d)te. Uber bejeießnenb

ift, baß mir nur ganj uupollftänbigc Kngaben ßnben, mclche

j

Sdtriftfteller, roelcße IDerfe in ben einjelneu Klaffen gelefen

merben folleit. 21udt bie Ubgreujung ber Petifa ber einzelnen
I Klaffen unb bie Kubeutungen über bie ITlethobe ftnb fchr

unbeftimmt. €s finben fidj einige gute methobifche IDinfe,

j. B. in B: baß man in ber £eftüre „bie Dermettbung ber

. Kegeln por Bugen legen, aud) mißliche Had)ah>uungen
barüber abfaffen folle, bamit bie 3ll9enb beibe IDege, ber

Kegeln unb ber Ueberfeßung, jugleid) roattbern lerne".

;

Daneben aber }eigen fuh aud) unglaubliche Derirruugen,

5 . B. in C: baß in ber (.Klaffe „nach furjer IDieberholung"

(ber in ber Dorfdjule gelernten (Elemente) „bas Schmcrere

ber Syntaf", in ber 2 . Klaffe (alfo mit ((— (3jährigen

Knaben) bie Syntay „bis jur grammalifchen Dollfemmen*

heit" mit „Ueberfeßung fd)mererer Buthoren, £ipius, ©acitus

ober ©urtius", getrieben merben folle. 2luch in ber fcßließ*

liehen 3"flruftton F ift eine flaffetibe £ücfe geblieben,

meint es bei Klaffe ( heißt: „IDortfügung ben erften

©rünben nach", bei Klaffe 2 aber: „Don ber Keinigfeit,

pon bem i£igenlhümlid)ctt unb J5t«rlid)en ber Sprache".

f)ier fehlt bas, mas mir jeßt in ben brei 3°hrtn ber

Quarta bis ©bertertia behaubeln.

Das ©riechifd)e ftanb in ben 3*fut*<»fchulcn feßr

jurücf. 5 füh«r begann h><r ber Unterricht erft in ben

oberften Klaffen, fpäter fchon unten, aber nur mit lU~ x
!i

Stunbc täglich nachmittags. (Elnas mehr ©erricht legten

bie epangelifchen Bnftalteu auf bas ©riedjifdte, fchon megen
ber pon ben Keformatoren betonten IDichtigfeit bes neu*

leftamcntlichen Urtertes gegenüber ber fatholifcheu Vulgata.

3>i ber Pfalj trat bei ber Schulreform pon (774 offenbar

faum eine 2lenberuug ein. Die griechifcfce Sprache mürbe
uuftnnigermeife fchon mit ber lateinifchen in ber (. Klaffe

begonnen, „möchenllich (—2 mal 5U gelegener (F).

Das penjum in ber 1 . Klaffe mar £cfen, Schreiben unb
Def linieren; in ber 2 . folgte bie (regelmäßige) Konjugation

(nach (’ „bie richtige unb bie unrichtige"!), ber Unfang ber

Syntor unb bes „Dollmetfchens"; in ber 3. Klaffe bie un-

regelmäßige Deflinatiou unb Konjugation, mit ^ortfeßuug

ber Syntny (nach (‘ bie fdimerere Syntar unb bie Dialefte);

in ber 4. Klaffe „bie pollftänbige £el)re pom ^nfonmien*
feßeti unb Ueberfeßen" (nach C „bie Dichter"!); in ber

5-KIaffe Dialefte, Silbenmaß, Dorfe, „Dollmetfchen gricd)ifcher

!
poeten" (nad) C „Ueberfeßung guter griechifcher Kebtter").

fjinjugefügt ift: „IDeil bie griechifd)e Sprache unb Carmina
nicht bie ffirnehnifte ©egenmürfe eines jeben ©aubibaten
fünftigeu Stanbcs*€rmählung finb", fo follen bie Schüler

bamit „nicht fo ftarf angeftreugt merben". Bus biefer Be*
merfung, mie aus bem großen Ulißpcrhältnis jmifcheu ber

ausgefeßteu Unterrichtszeit unb bem porgefteeften <5iel erhellt,

baß ber Unterricht nur fcl;r bilettantifd) unb oberfläddidi

Digitized by Google



156] 55

getrieben würbe, im ©egeufaß ju bem fhou angeführten I

prophetifchen IDorte Dr. ©olbhageit;: „Oie 3ntcrpretation

gtieebifcher Kutoreu niadjl 6a; l)uuptwerf aus“, einem

IDoric, 6a; erft im ( 9 - 3 l,fyU)uiibcrt fief} erfüllen folltc.

jranjöfifcher Unterricht würbe juiiächft pcioaftm

ober in fleinercn Schulen an 6 eu 0rten erteilt, in welchen

franjöfifct)c ober waiiouifchc Einmanbcrec ftcfj nieberliejjen.

Später fam berfelbe in ben priujeufchulen unb „Kitter*

Kfabemien" auf, feit bie höheren Stäube bie neue h^nfetje

Bilbuitg im Sinn ber ,5eit Cubwig; XIV. fich aiijueigneu

ftrebten; er mürbe aber oon ben nteiften ©ymnafieu noch

gaitj abgelehnt ober nur fafultatio gegeben- Kuh in

Mannheim erfeijeiut er noch uirfit in bem Dorrijj B, foubern

erft in ber cnbgültigeu 3nftruftiou I', unb jw.tr oon ber

3. Klaffe au. Der Sehrplan beftimmt in Kürje: 5. Klaffe

Sefcu, Schreiben, nenn* unb Zeitwörter mit Kuontalien;

4 - Klaffe furje Syntar, Dolinetfcheu unb Zufamnteitfefecn;

5. Klaffe Silbeumajj, Dorfe, Dolinetfcheu franjöüfdjer poeten.

Die Uüethobe mar alfo gaitj ähnlich wie beim ©ncchtfchen (!),

unb cbenfo gering mar ba; barauf oermeitbete Zeitmajjc

au beit „jwei Spieltagen" uorintttag; je i Stuube. Dag
ber franjöftfhe Unterricht jth feine fefte Stellung im Sehr»

plan errang, ergibt fief} au; oen fpäteren Programmen be;

©ymiiaftum;, in betten er überhaupt gar nicht mehr ermähnt

mirb, fomeit fte erhalten fiub (oou (780 an, aber mit Sücfen).

Ent bieibeuber Beftanbteil be; Unterricht; mürbe er offenbar

erft bei ber Heugrüubuitg ber Kuftalt (807, mährettb er

in ber reformierten Sateiufchule fchon lange oorher erfcheint.

Die Kealicit (bie fogenaunte „Erubition") mürben in

ben jefuiteuf-huleu, mie in ben nach bem Schrplan Melaucb*

tijou; eingerichteter, cdaitgelifchen Kuftalteu, nur gaitj nebenher

uub gelegentlich bebaubeit. Durch bie Betonung ber „Sachen"

gegenüber ben „IDorten" mürbe Comeniu; 511 einer höheren

IDertfitägung be; gefhihlliheu uub geographifcheu Unter-

richt; Irugeführt; boci) beftanb ber Unterricht jundchft mehr
nur in Mitteilung oou iutereffauteii Eiujclhciten ohne

inneren ^ufammeuhang. Die neu cutfteheuben Kitter«

afabemiett nahmen, mie ba; ^raujöfifche unb bie Mathe«
tnatif, fo auch bie ©efchichte mit ©enealogie unb £>eralJbiP

unter bie „galanten IDiffeufchafteti" auf, unb biefer lüeubung
be; <3eitgeifte; folgten allmählich auch bie jefuittfcheu uub

bie eoangelifcheu Cehranftalteu, boh nicht allgemein; felbft

bie fächftfehe Schulorbuuug oou (773 fenut noch feinen

©efchicht;uuterrtcht in ben lateiuifchen Stabtfchuleu. Uufere

pfäljifche Shulorbuung oon (77g bagegeu gemährt ber

©efchichte in allen 5 Klaffen Kaum, aber nur ( Stuube

wöchentlich am S.tm;tag Bormittag, IDic u>enig Begriff

aber bie Sehrer oon einem metbobifcheu ©efhiht;<»itevnht

hatten, jeigi ihr Entwurf C mit folgeuber Einteilung:

(. Klaffe furje ©efchichte be; A. uub X.T.; 2 . Klaffe „bic

merfmürbtgften Begebenheiten au; ber weltlichen ©efchichte,

befonber; ber 4 Monarchien" (nah bem Propheten Daniel);

3. Klaffe „oon ben alten Deutfh*u", uebft fjeralbif unb

Diplotnatif (!); 4 . Klaffe neben Mythologie „ba; beutfehe

Ketch" (!); 5. Klaffe pfäljifche ©efchichte. Kuf einer höheren

Stufe fteht bie Einteilung be; Stoff; in B uub I': (. Klaffe

biblifche ©efchichte bi; Ehrifti ©eburt; 2. Klaffe bic oier

Monarchien, bann bie römifheu Kaifer bi; Kouftautin b. ©r.

(alfo oou ben griehifchcu ^reiftaaten uub oon ber römif-hen

Kepublif follten bie Schüler nicht; hören, fonberu nur oon

ben orieutalifcheu Defpoteu uub bem römifheu Kaifertum);
|

3. Klaffe bie römif heu Kaifer oou Kouftautin bi; Kontuln;

Kuguftulu;, bie beutfehen Könige bi; pipin, bic römifch ,

beutfeheu Kaifer bi; jum Zwifheureich» unb bie ältere

pfäljifche ©efchichte; 4. Klaffe oom ^mifheuret.h bi;

3ofeph II., Kirchengefhtchte bis jum (2. 3ahrhunbcrt,
J

pfäljifche ©efchichte bi; (Otto beiiirich; 5. Klaffe ftcralbif

unb Diplomatie KirchengC '•

*: oom (2. 3<Jhrhunbert an

unb pfäljifche ©efdjichf Theobor. — liier fehen
|

wir weuigfteus Met()c ’Uenhang; aber wie

ber gewaltige Stoff in je ( IDocheuftuube bewältigt werben

fonttte, möchten mir erftauut fragen. Der Cehrplau felbft

gibt barauf feine Kutwort; aber bie uo.h erhaltenen fpäteren

Programme jeigeu, b.
tjj er feiue;meg; gauj öurhgefüljrt

werben fonnte.

Don ©eographie fhmeigt ber Entwurf ber Sehrer C
oöllig; in bem Dorrijj B uub in F ift folgeuber Seljrplan

enthalten: (. Klaffe „Da; IDeltgebäube uub beffeu füruehmeren

Eheile"; - Klaffe „Die Kunftworte uub ba; Kligemeine oon

Saubfarten"; 3. Klaffe Kfiett, Kfrifa uub Kmerifa; 4. Klaffe

Europa (F fügt bei: befonber; Deutfchlanb); 5. Klaffe „Die

Erb* unb fymmelsfugei, wie auch bie Kingelfphäre“ (ber

Eierfrei;?). — Der geographifh« Unterricht wirb auf bie

„Spieltäge" oermiefen, ohne genauere Bejeicbituug ber Zeit.

IZach ben fpäteren Programmen bat er feine Stellung be*

bauptet, aber mit Befhrüufung be; Stoffe;.

Kuch bie Mathematif hat (ich auüerorbeutiih fpät

jur Bebeutung eine; ijauptfah; ber l^ö^ereu Schulen bureb*

gerungen, profeffor Keiubcdf in Berlin febreibt (740:

„Die Kehenfuuft wirb febr fparfam getrieben, bie Mejjfunf)

tft auf ben allermeifteu Schulen eine uubefannte Sache."

Uah ber fur|ächnfheu Schulorbnung oon (773 folleu außer

ber Kecheufuuft in ben beibcu oberen Klaffen bie Knfang;*
grünbe ber ©eontetrie getrieben werben. Doch &«<

Stellung be; mathematifchen Unterricht; noch bi; in;

(g. 3uhrbuub«rt uufteffer; wenn fein paffeuber Sehrer ba

war, fo fiel er auch gauj aus. Dem eutfpricht nun auch

bie in ber pfalj (774 aufgeftellte 0rbuimg. Der Entwurf
ber Sehrer C fhmeigt oon Mathematif mie oou ^raitjöüich

uub ©eographie. Die 3'tfti' 'ftton F beftimmt einen etwa;

rafheren ©aug al; ber Dorrijj B: (. Klaffe bie fünf

Spejie; (B nur bie brei erften, alfo numerieren, Kbbiereit,

Subtrahieren); 2 . Klaffe bie Brühe (B bie fünf Spejie;);

3. Klaffe „bie golbene Kegel", b. h- ohne 3 !petfcl bie Xeae/

«letri, al; ©ruublage ber Sijlu^rehuuug (B bie Bruche);

4 - Klaffe „bie 5 Spejie; in Buhftabenrcchnuug" (B bie

golbene Kegel, ©efelifhaft;rehmmg, lDurjelau;jiehung);

5. Klaffe „Keguatiotien uub Kebuftioiieu", b. h- ©Eichungen.
B nennt hier in Klaffe 5 oollftäubiger al; „Dorbereituug ju

bem jetjt gangbaren Ueutoniaiiifhen Uaturfyftem“ bie Kn*

faiig;grüube ber Klgebra, mit „potenjeu, Derhältniffen,

©leihuugeii ber (. Staffel ©eontetrie: Sinieu, UJinfel,

flächen, mit leichteren Kufgabeti. Die Kürjung in F ift

wohl nur ein Derfehen. — Kuh bie Mathematif mirb

ben „ Spieltagen" jugewiefen, uub junir foil au biefeit jebe

Klaffe eine Stunbe mathematifchen Unterricht hobt»* alfo

2 Stunbeu möijeutlth, mie ^raiijöllfh. Der für Mathe*
tnatif beitimmtc uub oom Kurfürften oermilligte fechfte

Seljrer war fhou (777 nicht mehr oorhattben, wie au;
einem Berih! be; präfeften .'jrattj Beritarbi oom 30. Uug.
be;felhen 3a*)f«s hfcoorgeht. Dieter führt au;: Da ein

Kcpetitor für bie Schüler ber 4- unb 5. Klaffe wüttfhen;*

wert wäre, „ba e; fih auch öfter; füget, baß einer ber

orbentlihen profefforeu erfraufet — fo mürbe e; fer nüj*

lieh feytt, meint in bem hiftgeit Collejjio nh ein prifter

befättbe, ber — au;heifeu fönte; biju wäre jmar nach
ber erften eiitrichtung ettt feh;ter Brolcssor beftimmet, ber

aber ju erfparung hoer Koften miberunt abgegattgett ift“.

Der Kutrag be; präfeften mürbe aber oom Kurfürften
am ( 0 . Icooember b. 3 * „abfhlagltch oerbefchicbett". IIah
ben fpäteren Programmen hat ber Unterricht in ber KIgebra
feine Stellung im wefentiichcii behauptet, bie ©eontetrie

aber nicht.

Km alicrfhmähfteti ftitb in bem Sehrplau bie Uatur*
miffetifchaften bcbacht. <3mar fhlagen bic Sehrer itt

bem Entmurf C für bie 3. Klaffe am Montag uub Mitt*
mich nachmittag oor: Uaturleljre uttb ‘gelhihte (pflanjen*,

Eier* tntb Miucralreih), aber mit ber merfmürbigen Be*
grüitbuitg: „ohne welche Fein wahrer Poet noch Kebner
mag gcftaltet merbcii", unb mit bem cbenfo merfwürbigen
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Bcifaß: „Ejieju gehört nod) bie ©eifterwelt unb befottbers

eine Kbhanblung über t>ic Seele bes ITlenfchen". (Zllan

benfe: für (2 -14jährige Knaben!) 3n F bagegen werben

für bie 5. Klaffe angefeßt „bie erften ©rünbe ber llatur«

gefd)id)te". — Kußerbem werben in B fragweife für bie

5. Klaffe Porgefd)lagett „Knfangsgrünbe ber KTeijanif,

©ptif, Chronologie (!), wenn ber Cljurfürft es wünfd)t",

ferner für bie 2. Klaffe „eine allgemeine ©ruublage ber

fchönften tüiffenfdjaftcn, Baturlehre, ©efd)ichte ber IDelt

unb ©rbbefdjreibung". 3» F ifl iebod) pon biefen un»

praftifcßen ©ebanfen nidjt weiter bie liebe. Dagegen finben

wir beit ©ebanfen einer philofophifchen Propäbeutif in

folgenben IDorten ausgefprodjen: „Dialecfticf " als „Zu-
bereitung ju ben höheren XDiffenfd)aften", im lebten IHonat

täglich morgens unb nachmittags eine Stunbe. ferner tritt

feit \783 in ben Programmen „Keftheticf" ober „©c»
fehmaefs lehre" auf, alfo eine pt)ilofophifd)c Disjiplin,

bereu Kufnaßme ins ©ymnafium bem Zeilgeift entfprad),

aber eigentlich ber Uniperfität porjubehalten war. IDenit

in ben Programmen poii 1780 (bie früheren finb, wie es

fcheint, nicht mehr erhalten) an bie Stelle bes beutfeßen unb

lateinifchen Unterrichts in ber 4. unb 5. Klaffe gerabeju

Kebefunft" unb „Didjtfunft" gefegt ift, fo glauben

wir, bariit feine Keoolution fehen ju bürfen, fonbern nur

einen Kusbrucf ber Cenbenj, bie fchou in ben 3*fuitenfd)ulen

mit bem fpracblidjen Unterricht unb ber £eftürc perfolgt

würbe (f. oben 5p. 153).

Die fchönen Künfte ober ^«rtigfeiten, Singen, Curnen,

Schönfchreiben, ^eiefjucn werben im Celjrplan nicht aufge-

führt, mit Kusuahme bes Schönfehreibens, für bas auch

nach fpäteren Programmen preife perteilt werben. Singen,
jebenfalls wenigftens Kircheugefang, würbe in bem Semi-
nnrium Musicum gelehrt, welches als Kuhäugfel bes

©ymnafmms erwähnt wirb. Don anbereu 3efuitenfd)ulen

wiffett wir, baß bort bie 3ugenb in freien Stunbcn fid)

mit Kegeln, Billarb unb Ballt piel, aud) fogar mit Rechten

unb Keilen erholen unb unterhalten burfte, wogegen Baben
unb Eisläufen perboteu waren.

Don ber ©eftaltung bes Stunbenplans fönuen wir

uns nach ben Kften fein pollftäubiges Bilb machen, ba

namentlich über ben lateinifchen Unterricht bie Kngaben

fehlen. U?ic hören nur, baß täglich nach ber ZTteffe pon
8— ’/sll Uhr pormittags „Dorlefe* war unb nachmittags

noch ^wei Stunben gegeben würben. Da aber jwei Cage
als „spieitäge" frei waren, fo betrug bie ©efamtjatjl ber

Stunben in ber Z*tt ber jefuitifchen £eitung nur 18 ober

höchftens 20. L)r. ©olbßagen f}ält beim auch eine Der«

ntehrung ber Stunben für wünfebenswert; bas wäre, fagt

er, «wegen ber Z*'t unb ©rbnung beffer". Unter biefen

Umftänbeu ift es begreiflich, baß bie Kefultate bes Unter«

richts unbefriebigeub waren. Sie fönneu aber aud) nach

1774 nicht piel beffer geworben fein, ba weitere Rächer in

ben £ebrplau aufgenommen, aber bie Stunben nur um
4—5 permehrt würben. So gut bie Kbfid)ten ber Korn*

miffton unb bes Kurfürfteu waren, fo würben biefe Kb»

fid)ten hoch pcreitelt burd) ben IHaugel an ©elb

unb auch burd) Ulangel au ©nergie unb Konfequenj. Der

neue £el)rplan, ber einen entfd)iebeuen 5°rtfd)riti bedeutete,

blieb, wie wir gefeheu hübe»/ jum Cell nur auf bem
Papier fteben.

Bach Befpred)uug bes Unterrichts teilen wir noch bie

bemerfeuswerteften Beftimmungen über Schuljudjt mit,

wie fie in ben Kbfchnitten X—XII ber 3uftruction F ent»

hallen finb. Die Kufnafjnte ins ©ymnafium foll nid)t

leid)t oor pollenbetem (0. 3ahr gefd)el)*u; unfähigen ift

lieber ein ftanbwerf aujuraten, gleid) anfangs ober nad)

jurücfgelegter 1. unb 2. Klaffe. Bad) einer Kanbbemerfung

ber furf. Kegierung foll ber präfes felbft bei ber Kufnahme»

Prüfung ben Dorfiß führen. Kls „Bettelftubentcn" follen

nur £anbesfiitber aufgenommen werben unb folche „pon

ausuehmenbem fd)arfen Derftanb unb wahrer ^römmigfeit"
(„wobei aud) auf ehrliche ijerfunft ju refleftieren" Kaub«
bemerfung). „Damit bie oberen Schulen mit feinen unnüßen
Zuhörern unb unmächtigen Kämpfern in beuen philofophifd)»,

juriftifd)» unb anberen björfaalen beläftiget werben",foll man
„in ber 3. 4- unb 5. Klaß ben Kfcenfus minber leid)t

geftatten“. 5“r bie Prüfungen pro ascensu unb pro

praemiis ftnb ftreuge Beftimmungen getroffen, um Unter»

fcbleif ber Schüler unb parteiifche Beurteilung ber fdjrift»

liehen Krbeiten burd) bie £el)rer $u perhüten.

^ür bas Derhalten ber Schüler außerhalb ber

Schule finb folgenbe Beftimmungen beachtenswert: Der

präfeft foll feine Streithänbel ber Schüler unter fid) ober

anbern Stubenten, piel weniger mit Stabtleuten bulben,

„auch nidjt geftatten, baß bie 3u9tl,b bei öffentlichen Kuf»
läufen ober bei gefährlichen pläjen (Kanbbem.: „als Baaben
unb auf ©iß taufen unb ^ah«»"!), aud) nicht bei Onjen
ober nerführifd)en Sdjaufpicleu, näd)tlid)en Zufammen»
fünften ftd) einfinbe". Der präfeft foll ferner bafür fotgen,

baß „bie 3«genb bei Dacht nid)t h*rumfd)wärme, fonbern

bei ber Ubenbbämmerung in ißren bjäußertt fid) einfinbe,

baß fie fid) pon IDirthshäußern unb Kauf«©cfen entferne,

bas perberblid)e IDürfel« unb Kartenfpiel meibe, gefährliche

unb perbächtige Käufer fliehe, aud) jene Kofthäufer fogleid)

perlaffc, in welchen Zud)t unb ©rbnung nid)t gehalten ober

wohl gar ber 3l'9enb ein ^allftricf gelegt unb bas ©ift
bes Cafters angeblafen wirb". Don Zwangsmitteln unb
Strafen helfet es: Die geringeren fmb pon ben Profefforen

„befdjeibentlid) unb graclutim ju polljieljen; baßingegen in

gröberen fällen, welche bie virgas perbienen", foll bie

Beftrafung „nicht ol)ne Dorwiffen unb Bewilligung, auch
respcctiva Beifeyu bes präfeften porgenommen werben".

Bei petborbenen Sitten, wenn feine proben oon Befferung
ju erfennen ftnb, foll ber Präfeft einen Schüler, „wenn er

uou gemeinen £eutl)en ift, ohne Kücffrage aus ber 5d)ul

ausfd)ließen", wenn er aber „©Iteru jugeljört, für weld)e

einige Kücfficbt ju nehmen wäre, Knseige bapon ber Koni«

miffiou tl)un". (©ine Kanbbemerfung ber Kegierung miß»
billigt biefen Unterfd)ieb unb orbnet in beiben fällen Knjeige
bei bem Präfes an.) Den Profefforen wirb u. a. gefagt, fie

follen Kühe unb ©rbitung in ihren Klaffen aufrecht halten,

feine Unfauberfeit unb feinen ZHutwillen bulben, aber „bie

llebertretter nid)t wie ein Cyrau, fonbern wie ein ernfthafter

Datier beftrafen", fid) ber armen Sdjüler foweit fie es

würbig finb, mit cbrifllidier £iebe annehmen, einen Schüler

wie ben anbern behanbeln, bie belferen nidjt ermüben, ben
fchmächeren forthelfen. „3n ber £el)r« follen fie bas Kus«
fdjweifenbe oermeiben, bas £cid)tere, Kürjere, Klare,

©rbentlid)e, 2llethobifd)e fuchen", bie Aufgaben itid)t über«

treiben, bas ©ebächlnis ber Schüler nicht an „unnüßen unb
mit bem Cag pergänglid)en" Dingen üben, fonbern an
„nothwenbigen Kegeln unb uußbaien Seuten$en unbSprüd)en".

Zum Sd)luß fommen wir aud) nod) auf eine Sitte

ober ©inridjtuug ju fpred)en, bie in ben £aleinfchulcu unb
ganj befonbers in ben 3c fuitenauftalteu eine große Kolle

fpielte, bie bramatifdjen Kufführungen, bie aud)

furjweg „Spiele" genannt würben'). Die Keftoren bes

16. 3ahrhunberts wie Sturm ließen feßr häufig antife

Komöbien, namentlich poii Cerenj, auffübren; aud) biblifd)e

Stoffe würben in beutfdjen „Komöbien" behanbelt. ZTlit

bem höchften ©lanj aber ftatteten bie 3efuiten ihre Kuf»
führungen aus. Dad) bem 30 jährigen Krieg fameu
moralifche STenbenjftücfe, Sing» unb Sdjäferfpiele in beutfdjer,

lateinifdjer unb franjöfifcher Sprache auf; namentlich würbe
lDeil)nachten unb ^aftnad)t mit folchen bramatifd)en Spielen

gefeiert. Beben ihnen gab es aber auch bramatifefa geftaltete

’) tUenn oben ioi«btrt)o!t roti jroei freien „Spieltagen" bie Sebe
u>ar, fo ifl es o>ot)l mSglid), boR biefe t;auptfic^li4 baju bienten, bie

offenbar tjäupgen bramatifdjen 2Juffül?ruiigen eorjubereiten unb einjuüben.
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Deklamationen und Disputationen (pgl. £)eilanö, örama*
tifctje Aufführungen, in Sdfmiös 'Eitcyflopäöie, (. A.). Da
aber Diel ju Diel <5eit darauf perwcuöct und bei Öen 5indem
Eitelkeit uuö Ehrgeiz in fchäölicher IDeife geweckt unö ge-

nährt rouröe, fo begreifen inir es, wenn in öer neuen Schul-

ordnung F nicht bloß öie „unterm 3a^r fonflcn üblich

gewefenen Schaufptele" (Protokoll Dom (0. IHärj (775),

fonöern auch öie fog. jinalipiele (am Ende öes Schul*

jatjrs) abgefchafft wurden. „Die Komödien bei öcm Schluß

öes Schuljahres (ollen ... als öie Schülern ju Diel doh

weit nöthigerem Unterricht uerftreuenö, gänzlich abgeftellt

unö öie Prämien .. . unter Dornahme einer auflandigen

Feierlichkeit ausgetheilt werben, wobei öer präfeft . . . eine

gelehrte Abhandlung . . . Dorlefct, alsöann öer Selber öer

Berebfamkeit (ö. h- her Ijauptlehrer in Klaffe 5) ein kurz

gefaxtes Chema . . . oorließt unö öie ... öas aufgegebene

Probftücf am gefchickteften ausgearbeitete Canöiöaten jum
(Empfang bereit Prämien doii öem Präfekten nach einanöcr

unter »Trompeten uuö pauken Schall heroorgerufeti . . . uuö

fo folgcnös doii öem profeffor Poetices unö . . . Don öem
Seljrer öer Hlathematik fortgefahren wirb." IHit oier

„Dorgelefenen" Abhandlungen Don profefforen — öie Xe 1

gierung hot übrigens weislich öie Dierte, öie öes ZHathe*

matikers, geftrichen — unö mit öer bei jedem Preisträger

wieöerholteit illufikfanfare follte alfo öer Schlußakt auch

ohne öramatifche Aufführung wirkungsooll gcftaltet werben.

Da überöies öie Hamen öer Praemifcri unö öer Corner-

tantes klaffenweife, mit Angabe öes Fach$, ’n hem fte (ich

ausgezeichnet (ex catechismo, ex prosa lalina, ex calli-

graphia etc.), in lateinifcher Sprache, in ein befoitöeres

Büchelchen zufammengeflellt unö gebruckt würben, fo war
immer noch für öie Befrieöigung öer «Eitelkeit pon Schülern

unö «Eltern genugfam geforgt.

Dennoch war man nicht damit zufrieden. Hach einem

Protokoll öes „Churpf. Hegierungsraths" pom (0. IHärj

(775 „erflehen Präfekt (Dallenbcr) unö profefforen öes

Ijiefigen ©yninaßums öie guäöigfte ©enehmigung jur

Forthaltung eines Sdfaufpiel's" aus folgenöen ©rünöen:

„(. Sollte ... auch has fogenanute Hüchels* ober Final*
fpiel unterlaffen werben, fo würbe öas für öer Schrer fo

nothwendiges Anfehen außerft fchäöliche Dorurtheil ... ob*

walten, als fei öas . . . Personale ju öergleichcn unter*

uehmungen . . . unfähig")." 2. IDcitn nur einige „gelehrte

Heben" gehalten werben, fo wäre öiefe Feierlichkeit nur für

©eiehrte beftimmt, bereu Jöalfl doch unter öeu Anwefenöen

fehr gering fein dürfte. 3. Bei öer ftuöierenöen 3ugenö
würbe öie „löbliche «Ehroolle Eiferfucht, am 3ahr«s Ende
in gegenwart einer menge irtenfehen mit einem gülöeneu

Buch • • öffentlich bekrönt ju werben, (ich oerliereu, folglig

auch öer Fl«if felbft öas 3<5br hit'hurcfa geminöert werben".

Der ©eh- Heg.* unö ©berappell.*©erichtsrat doii ©eiger
bemerft öaju, öie ©rüuöe feien ui.ht ganz oerwcrflich,

„jumahleu öurch fcfjicf lieije ^ertbetlung öer perfouen unö

Köften unter (amtliche Klaffen öas Dorhabeu ohngemein
erleichtert würbe, auch öie porbercilete Hebungen öerer

Perfouen in öie leßteu Hlonalh öes Schuljahrs, woh öie

Sehren beinahe StiUßaub gewinnen (!), einflelen, unö öie

3ugcnö noch einigermafeu doii öem fonft ju befahrenöen

HTüflggang abgehoben, auch ih*,eM » zumahl bei IDälfluug

eines anftänöigen ©cgenftauöes uuö öeffeu Abhauöluug in

teutfeher ge* ober ungebunöener Sprach, zum itüzlidien Unter*

rieht bienen, auch ftc zum beherzten offenen Dortrag in

geftanöeucm Alter anbunh gebilöet würben". Auf öies hi»

wuröc doii öem Xegierungsrat öer Antrag auf ©enchmigung
geftcllt. Der Kurfürft aber ober fein Hlinifterium hat am
2% IHärz unter einfacher Dcrweifung auf öie 3»ftruktion

öas ©efuch abgewiefeu. Es war gewiß fcl?r freuuölich,

baß er öie profeffo* «'fit ermahnte, öafür ju forgeu,

daß „öie Sehren" ;i
' „StiUftanö gewinnen", unö

baß öie Schüler \tlfpiel „oon öcm z» be*

fahrenöen ZUüßiggang abgehalten" werben. Anöererfeits

inüffeu wir öeu Schrcrn öarin beipflicfaten, daß fle ftatt öer

örei „gelehrten Heben" doii profefforen lieber ein Auftreten

doii Schülern in befcheiöenercn ©reuzen Dorfctflugen. Aus
öem kategorifchcii Dcrbot öer „Finalfpiele" öürfeu wir aber

fetfließen, daß fle in ihrer bisherigen Form pon be» Per*

flänöigen als oerwerflicher Unfug erkannt würben, öer nicht

bloß eingefchräukt, fonöern DÖllig ausgerottet werben follte.

Der plan einer päöagogifdien Heform, öer nach öem
Sturze öes 3eH,> ,euoröens in öer pfalj entworfen würbe,

(teilt fleh nach Öen obigen Ausführungen als ein iin einzelnen

Dielfach mangelhafter, im ganzen aber Dcrftänöiger unö

wohlgemeinter Derfucb öar. Er mußte junächft mißlingen,

Zum (Teil aus öeu oben angegebenen ©rünöen, namentlich

aber weil keine Seljrer porhauöen waren, öie für öie neuen

3been Derftänöuis batten, ©rößere Xefotnieu auf öem
©ebieie öer 3ugenöbilöuug laffeu fleh nicht fo leicht machen,

wie öie AuffteUung neuer HTafchineu in einer Fabrik; fle

brauchen minöeftens ein Uleufchenalter, bis öie öafür Dor*

gebildeten Sehrer öa finb- So lauge bat es auch angeftanöeu,

bis öurch Cehrer wie de Hlathematiker Am. Hlathy unö
Diefterweg unö öie in öer Schule öes Heuhumanismus
aufgewachfeneti Philologen IDeickum und Hüßlin, befonöets

öurch ben letzteren, öer Unterricht uuö öie Erziehung in öer

unter Karl ^rtedrtcfj (807 neu gefchaffenen Anftalt auf

einer neuen ©runölage aufgebaut werben konnte.

3ur Dorgefd)i<f)te der ßrüntmna öes

lUann^etmer £t}$eum$.

Oou profejfor ID. «Zaspari.

Seitdem Karl Friedrich im Heichsöeputatioushauptfcbluß

(803 öefiuitiD die rechtsrbeiuifche Pfalz Su feinem t'anöe

hiuzuerhalten h^ll£< »ar e= feine flänöige Sorge, öen alten

uiiDollkommeueu .ouftauö öer Schulanftalten, namentlich in

der Stadt Mannheim z“ oerbeffern (©eh- Hats* Protokoll

pom (4. Hooember (806, Hr. 4824), unö er beauftragte

öie Kirchenkollegien öer örei Konfefflonen (öer katholifchen,

lutflerifchen unö reformierten Konfefflon), einen plan für

eine womöglich für alle drei Konfefflonen gemeinfame höhere

Scbulanftalt zu entwerfen. 3m Caufc öes IDinters (806 07
wurde doii öen Kirchenkollegien eine Kommifflon ernannt,

öie fleh aus pier Hläiineru zufammeufente: öem bofrat
©aum, Hat im kurfürftlichen ^ofrats «Kollegium, öem
katholifchen Kirchenrat Brunner, dem lutljerifchen Kirchen*

rat Sauber unö öcm reformierten Kirchenrat Ewalö. Den
Dorflß follte l)ofrat ©aum führen. Die Sißungen öiefer

Kommifflon fanden im April (807 ftatt unö führten bei

öem überall Dorbanöeuen guten IDilleit unö öem weifen

Entgegenkommen berXegierung zu einer pollcu Derftänöiguug
über öie innere uuö äußere Einrichtung öes neuen Cyzeums
über Cehrplan unö Sehrziele, fowie über öie auf öie drei

Konfefflonen unö öen Staat zu perteilenöen Koften (für öeu

mittellofen lutherifdien Eeil übernahm öie Staatskaffe öie

Koften) unö über öas Schulgebäude. Als folcflcs wurde
doii öem katholifchen Kommiffär, Kirchenrat Brunner, öer

Eeil öes ehemaligen 3*fldl«nkollcgiums (zwifchen öem weft*

liehen Sch'ioßflügel unö öer 3efuiteukircbc) angeboteu, foweit

es nicht für öie Pfarrei erforderlich fei. Das ehemalige
Xefckforium unö öer öarüberliegeuöe Bibliotljeksfaal, mit

feiner reichen Bibliothek wuröc noch an öas Syzeum ab*

getreten: hi« ®ar öie ©rcuze zwifcheu Syzeum unö pfarr
haus. Das ©ebüuöc wuröe mit einem Aufwand pon
20 000 fl. für feine neue Beflimmuttg eingerichtet; es öientc

92 3aflre laug, bis 29. 3uli ( ö‘>9, feinem ,3weck.

") Der 21u$ömcf „tnidjetsfyiete" erflärt fleh daraus, öafl öer

rctÜMBart auf tnidjaelis fiel. Der Einfang öes ädjuljabrs n>ar dann
auf Jdtcrhciiigcii augefegt.
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(£ube Kpril 1807 maren öie Derhanbluugen fomeit

gebiehen, bag bic Kommiffäre an ihre Kirdjenfollegien ju

meiterer Bcfdjlugfaffuug berichten fonuten. «Sine biefer

„Relationen" findet ftdj bei beu Kftcn im (ßenerabCanbes*

ardjiu (Ulaunheim, Stubieu 11c. 2638). Sie ift erftattet

uou Kirchenrat (Sinai b uitb baliert £)eibelbcrg, ben
26. Kpril 1807. 3^?r 3uhalt ift für bie Erfenntnis ber

bamaligeu inamibeinier Sdniljuftäitbe unb Kulturuerhältniffe

fo mertuoll, bag mir fte hier uollftänbig jum'erftenmal aus

ben KPtcti ueröffentlidjeu. Sie laufet:

Relation

non beu gutachtlichen Befd-lüffen ber uon ben brei Kirchen*

foilegien in Karlsruh, Bructifal unb l}eibclberg beuoll-

niädjtigtcu Kommiffatieu jur prouiforifchen Eittmcrfung

bei erforbci liehen Pläne jur Einrichtung einer gemeinfd)aft*

liehen, ben Bebürftiiffcn ber Stabt angemeffeueu Unterrichts*

auftall in IHaiiuIjeim, mit Knträgeti, tuas bas hodipreigliche

Collegium in (Semäsheit berfelbeti etrna 511 befdjliefjctt hätte.

lüic fid) propouent, bem ihm im ITlärj geworbenen

Kuftrag gemäs, mit beu beibeu fjerrcu Kommiffarieu bes

Kirdjenrats in Karlsrul) uub ber Kirdjeufommiffiott in

23cud)fal, über bie ,3cit ber ^ufammenfuuft benommen,
bag ooniciteu bes lutlj. Kirchcnraths in Karlsruh ber

tjofrall) (ßaum in lUaunfyeim unb ber Kirdjeurath Sauber
aus Karlsrul), uou feiten ber fath. Kird)enfommiffiou in

Druchfai aber brei Kommiffaricu, tiemlid) ber t}err (ßel)cime

l}ofrath uou Sdjmij in lUauiibeim, ber (Seiftlid)e Katlj

uub profeffor Sdjmibt non Ijtcr uub ber Kirdjcurat

Brunner aus Bcudjfal ernannt morben, ber reformierte

Keligioustheit jtd) alfo quoml numerum Eommiff. fel?c

ftarf in ber ’llinorität befaob, ift bem Ip-'hprfiglicheti

Collegia ex anteaclis bereits bePamit. llodj ift aber

wemgftens feine offizielle Knjeigc bei beu llfteu, bag bie

beiben Erften fatljol. Kommiffarieu beu Kuftrag abgelehnt

haben, ber (Srftere, meil er Feine beionbere 3 ,,ftr>iPttou bc*

fouiinen unb in b in Commissario nur ( ‘«»ncoinmissarius

genannt morben, ber llnbcre aber, meil nad) feinem Dor*

geben feine Kbreife nach ^reyburg 511 nalje fcy. Pie

Parität mar alfo aud) in biefer tjinfidjt mieber bergcftellt,

in bem uou ö?m fjofrat (ßaum geforbert mürbe, bag er fidi

ju feinem Iveligionstljeil galten, fonbertt als- Kepräfeutant

bcs Staats, in bem uorliegetibeti ^all gemiffeuslj.ilber fo

tuie ber Staat felbft, feine lleligioit haben möge, tueldjes

aud) non Upn bewilligt uub treulid) erfüllt morben ift,

llus bem in Copia auliegeubeu protofoll 1
} mit ben

Kulageit unter <5 iffer l—U mirb bas bpr. Coil. erfeben

haben, mic bie Kommiffarieu über bie innere Einridituiig

ber, ben Bebürfniffeu ber Stabt lUannbeim angetneffenen

Unterrid)tsanftalt, nad) ntaitd)erlei Berebuitg eiiioerftauben

fmb uub ber nemlid)e ltntrag in biefer Üjinficht au alle

brei Kirchenfollegien gemacht merbeii fann, fo bag alfo ber

in bem Protofoll uub ben Ifnlagen enthaltene päbaaogifche

Cljeil jugleict) ben Kntrag bes Proponenten über biefen

(ßegenfta.ib enthält.

IDeun unb infoferu biefer alfo uon einem hod)preiglid)en

Collegio genehmigt mürbe; fo mären nur noch foigenbc jwei

— aber freilich bebeutenbe — punfte, in Ucberlegung ju

jieljen, auf bie auch Proponent feine unmaggeblidjen Kit*

träge befdjränft:

1 .

Pie, jur Einrichtung uub (Srl)altuiig bes auge>
trageneu Cyceums:

Sie begehen nad) bem plan in folgenbem:

a) Kusgaben,bie nur einmal uorfommen, iinb bie Ke*

parationsfoften au bem, ju b:m £ofalc angeboteuen unb

') (Semeint Ift tios protofoll ber Kommifflonsttfrbcuibtungen, bas

tjier roeggtlaffen tfl.
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uon beu beiben proteftaiitifeheu Kommiffarieii angenom*
menen, aud) roirflid) hieju l)6 ehfl fdjicflidjen unb uorjüg»

lieh anflänbigen, ehemaligen 3cfufter* Kollegium. Per
Baubireftor Pycferl)off Ijat, obueracbtet ihm Befdjleunig*

uug febr briugcnb cmpfolen morben, bie betaillierteu

Itnfdjläge noch nid)t eingefaubl, ift aber uon bem pro*

ponenten moniert morben. So oiel es ficfa aber nad)

bem Kugeufd)ein ergibt, ba ber dTtjcil, ber für bie Sehr*

jiminer, ^eii^eiu unb inufifjiinmer, unb bie iPol)nung

breier protcftantifd)eu £el)rer beftimmt merben mügte, nteift

ohne 5ci, f,er» Äugboben, (Chürcii uub ©ef.m ift, aud) an
beu Pecfcn manchen Schaben genommen Ijat, merben biefe

Keparaturen fd)merlid) unter 4000 fl. leflritteii merben
fönneit, bauou mürbe bas proteftautifd)e Kcrarium tragen

müffeu 1333V:) fl., freilid) eine beträchtliche Summe, bc*

foubers in ber jetjigen £age. Klleiu, meint man bebenft,

bap aufcrem lleftor, ber je^t 5u fl. f)ausmiete bejaleu mug,
biefe 5U fl an feinem bemnächft 511 beftimmeuben (ßeljalt

jährlid) 50 fl. abgewogen merben fönneit, meld)cs er fid)

bei Srböhuiig feines (ßebaltes gerne gefallen laffen mirb,

fo finb bies fchou bic J>infen uon 1000 fl. unb für bie

übrigen 333 '/s fl. scinel pro semper erhält ber reformierte

Keligiousteil in lUanuheim für feine 3ugenb bas an*

ftänbigfte uub geräumigfte Cofal 511 einer uollftänbigen

unb jmectmägigen Unlerricbtsauftalt, mofür es faum in

einem Porfe augefdiafft merben fann.

b) Pie jährlichen Koften betragen:
n) jährliche Zulage uuferem i)auptlehrer, bem Keftor

IDeicfum nad) Kbjug feines jehigen ©eijaltes, itemlid)

au barem (Selbe .... 390 fl-

au Korn, 32 IHalter nach ber

Somtuertare ad ^ fl. 31 X er n

au IDein, Sauber, angefd)lagen

ju 60 fl ihO „

fl.

um bie ju fomplettiereu, bie

beftimmte Summe uou . 800 fl. 76.— fl.

nod)

f0 bem Unterlehrer uou 500 fl. V3 ju • • 166.40 fl.

;*) bem Keligionslcljrer möcheutlid) 4 Stutibcu 75.— „

ä) für bie Bibliothef, Kpparat,uon (oo fl. Vsi« 33.20 „

r) für 4 lUtififlehrer, jebent jährlid) 50 fl

uub für IToten, ^''flrumente 2c. 50 fl.,

alfo uon 250 fl. •/;j ju 83.20 „

C) Unterricht in ber lUathcmatif, phyflf,Uatur«
gcfchid)te, etrna jährlid) 150 fl., bauon */» 50.— „

>j) Unterricht im Zeichnen, etrna jäljrlid)

75 fl., bauon */.i 25.— „

0) Prämien, jebcs Kirchcnfollegium . . 25.— „

jufammen 334.— fl-

So anfehnlid) biefe Stimme fcheint, unb für utifcr

llerarium tuirflid) ift, fo ift fte boch nidjt in Bcrgleichung

ju ftelleu mit bem llufmanb, beu bie beiben übrigen Ke*

ligionstbeile madieu tiiüffen, bie gleiche Cafteii mit uns ju

tragen haben, uon beiten aber ber fatljolifche ju bem Unter-

richt in beu höheren Kurien 2 £ehrer braucht, unb ber

luttjerifdie, ba befielt Keftor gauj untauglich bcfuiibcu morben,
eine ganj neue Befolbuug uou jährlich 800 fl. austuerfen niu§.

Hach ber Ucbcrjeuguiig bes Proponenten niügte inbeg

biefe Summe ju bem iuteitb:erteu <c5mecf aufgemenbet merben.

Seine (Srütibe fmb folgcnbe:

1. Sic fmb ganj bem ,3«^ bes Kerariums gemäs,
ber nad) ber Permaltuiigsocbnung ju (Erhaltung uub Der*

befferuug uou Kirchen unb Schulen beftimmt ift.

2. Eine fold)e Kuftalt tuar unb ift in Mannheim bas

bringenbfte Bebürfnifj, mie fid) ben Kommiffarien bei

genauerer Befanntfcbaft mit ben bortigen öffentlichen unb
prioatuutcrrichtsanftalten nod) mehr mie uorher offenbart

hat. Pas fatljolifche (Symuafium ift auf beu alten
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fcholaftifcheu 5u fj
eingerichtet, ber burchaus nicht in 6ie

<5eitbebürfniffe eingreift, ift außerbent allzu fetjr auf bas

Blenbenbe berechnet, woburch folibe Kenntniß nicht befbrbert,

fonbern nerfjinbert wirb. Kußerbein ift Sie Discipltn fo

jflapifch, baß bie jungen Ceute ftch für ben uiipfychologifchen

^mang auf eine höchft r°h c 2trt fchablos halten, alfo auch

pon biefer Seite Sittlid^feit unb Keligiofität gefährbet ift.

Sie Cutberaner haben eigentlich gar feine Unterrichts*

anftalt. 3hre Schulen finb unglücfliche Ulittelbinger jroifchen

©ripial*, Bürger* unb fogenannten lateinifcheu Schulen. 3t?r

Keftor giebt burch feine Kusfchweifungen im ©runf bas

größte Kergerniß unb macht fid) ber 3u9«n& nur Sunt

(achter. Unfer Keligionslheil hat einen fehr gefehlten,

thdtigen, braren Ulann jum Keftor, allein, ba er Kinber
non ben «Elementen ber lateinifchen Sprache an bis ;ur

Kfabemie in (Einer Schule berausbilben foll, fo jiebt jeber

Kenner unb Zlicht*Keuner, wie wenig er leiften fann, worüber

er felbft am Bitterften flagt. Diefer Ulaiigel an zweckmäßigen

öffentlichen Unterrichtsanftalten in einer fo beträchtlichen, pon
manchen Seiten hocijfultinierten Stabt, macht beim eine Ulenge
— man fagt 32 — Pripa tanftaiten nöthig, bie ohne Kuf*

ficht bes Staats, ohne jufammcnhdngenben plan, ohne

£>inftcf>t auf ben ,3mecf unb bie Beftimmung ber 3ugenb,
weil fte bloße media aoiuircndi ftnb, bem ©efetnnaef ber

oft unwiffenben, oft perborbenen Keltern, alfo bem fripolen

,3eitgeift fchmeicblen, blos auf Blenbwerf bei ihren Prüfungen
ausgehen unb baburch bie in UTauubeim ohnehin fo fehr zur

(Eitelfeit geftimmte 3ugenb Perberben, ftatt ju bilben. <3U *

gleich fügen ftch &iefe Cehranftaltcn aus llnwiffenheit ober

um ihres Dortheils willen in bas Ulißperhältuis jwifchen

intellektueller, moralifcher, religiöfer unb dfthetifcher Bilbung,

inbem man burch bie (Letztere faft alle anberen ju erfeßen

wdhnt unb fte nicht einmal juttt Dorteil ber fittlichen Bilbung,

noch niel weniger ber religiöfen in Knfpruch nimmt 3n
ben beften pripatunterrichtsanftalten, bie bie Komtniffarien

entweber felbft faijen, ober pon benen fte ein £eftions*Der=

jeiebuis por ftch hatten, wirb gezeichnet, getankt, franjöftfch

geplaubert, beflamiert; es werben fleine Dramen aufgeführt:

aber an irgenb etwas, was ben fittlichen ober religiöfen

Sinn rühren fönnte, hat fein UnterrichtS'cntrppn nenr ge*

bacht. Knaben, bie mit ©razic tanzen, fertig frattjöftfcb

plaubern, eben fo fertig ein 3nftrument fpielen, eine nach*

geftochenc Kntife n a ch zeichnen unb über DefInitiation,

Stellung ober Ulineufpiel bebeutenbe Kunftwörter um ftch

berftreuen — wiffen poh ihren Pflichten weiter nichts, als

was auch bem ©aglöhuersfohn aus ben jetin ©eboten h* r

aufgejwungen worben ift, unb ihre religiöfe Kenntnis erftreeft

ftch nicht über bie gewöhnlichen Katechismen hinaus, ilatür*

lieh, baß biefe Uloral unb biefe Kcligion für fte antiquirt

ift, unb mit ber fortgehenbett, ohnehin nur auf feine Sinn*

lidifeit berechneten Kultur intniermehr antiquirt werben muß.

profeffor Ula tljy ift unter ben prioatlehrern ber «Einzige,

ber burch feinen grüublichen mathcmatifchen Unterricht auf

iutelleftuelle Bilbung wirft, allein, ba biefe Bilbung ganz

einfeitig ift, fo begreift ftch’s leicht, baß bie jungen teilte

Derftanbesbilbuug für bas fjöchfte unb «Einzige, was nöthig

ift, halten, baß fic ehrlich wahnen, es fönitc im fjiinmel

unb auf «Erben nichts geben, was ftch nicht berechnen unb

ausmcjfen läßt, unb baß ihnen bie „Kllgent. beutfehe

Bibliothefsreligioii" mehr als bie „Bibelreligion" gilt,

wenn ihnen Kcligion überall noch etwas gilt. Die Kom*
u.iffaricit haben fich burch Befanntfchaft mit ben Unter*

richtsanftalten in Ulaitiiheint, perglichen mit bem in biefer

Stabt hercfcheuben, burch Schaufpiel, Bälle, Konzerte unb

Kaftnos genährten ©eift feft überzeugt, baß Sittlichfeit

unb Keligiofität mit jebent Zeitalter tiefer finfen

muß, weint nicht burch jweefmäßige iluterrichtsanftalten

biefem ©eift eine aubere unb beffere K . gegeben wirb

3. Die Unlerrichtsanftalt muß s umfaffenb

unb bent ©eift ber ,§cil aitgem ’"t feyn,

wenn fte ihren ^weef erreichen foll. 3ft fte bas nicht, fo

perfehlt fte fietjer ihren «gweef. Das pon feiten ber äfthetifchen

BUbung fehr weit gefontmene Ulannheimer publifum wirb

fte perachten, bie pripatunterrichtsanftalten werben bleiben,

unb ber ganze Kufwaitb wirb umfonfl gemacht feyn.

b) ©ben barum, bamit bas 3nftitut ftch Zutrauen bei bem
Publifunt erwerbe, muß bie äftfjetifche Bilbung zum Dorteil

ber fittlichen unb religiöfen in Knfpruch genommen werben
uub überhaupt bie Bilbung pon bem Puitfte bes Keftljettfchen

ausgehen. Doch hat bies auch noch ben, in ber Hatur ber

Sache liegenben, tieferen ©ruub, baß göttliche unb menfeh*

liehe päbagogifche IDeisljeit jebes Subjeft an feiner beften

Seite anfaßt unb pon bem lichten ©heile aus bas ganze

IDcfen perflärt; baß auch nicht blos mittelmäßige Kunft,

fonbern bas ijöchfte ber Kunft in allen ^Ikhern zum
höheren unb ijeiligen zu leiten fähig ift, was bie Kom*
miffariett burch Derbiitbung bes muftfalifchen Unterrichts

mit bem Konferpatorium unb ber Kircheumuftf zu erreichen

fuchett. tDenn bie Zöglinge bes £yzeums einmal muftfalifcb

fo weit gebilbet ftnb, baß fte mit Keinheit uub Kusbrucf

fingen ober ein 3,lftmment ipielen fönnen, fo wirb man
ft« nemlich oon bem ©eflimper uuferer gewöhnlichen

parabefonaten unb Konzerte ab, zu ben llleiftmoerfcn

eines f?änbel, ©raun, Pergolefe, Kllcgri, ftaybn unb lllozart

heraufleiten unb auch burch ©höre aus Ulefftas, Stabat

.Mater, ©ob 3*fus* Schöpfung unb Ke«|tiiem. fowie burch

bie erhabenen ©eftalten nach Kapljael, Correggio, ©izian

unb anberen, ihren religiöfen Sinn zu hüben fudien. ©ben
barum muß aber bie Kunftbilbuug nicht mittelmäßig bleiben,

unb ber Unterricht ftch auf bas Ulechanifche befchrdufen,

fonbern er muß ftch zu einem Ulittel formeller Bilbung

erheben, bas bei anberer tofalität nicht nöthig ift. Kus
eben biefem ©runbe muß auch bas ^ranzöfifche unb UTatbe*

ntatif bis zu einer gewiffrn Dollenbuug gelehrt werben

©in foiches 3»ftitut für uitfereit Keligionsthcil ein*

Zurichten, wäre alfo ohnehin Pflicht bes Kirchenrats, uub

wie Proponent eben gezeigt hat, bürfte es in feiner Knlage

nicht befchränfter als bas projeftierte £yzeum feyn, wenn
es feinen <5wecf erreichen follte. Die Koften würben baburch

für bas Kerariunt um 2
3 perntebrt, außerbent, baß cs für

ein paffenbes, aber fchwer zu finbenbes, auf alle ^üüe aber

äußerft foftbares £ofal zu forgen hätte. Bei biefem großen

Kufwaub würbe es aber gehen, wie es in f)eibelberg geht.

Die anbereit Keligionsteile würben bas 3nftitut für ihre

Söhne gratis benußen unb bas reformierte Kirchemaerarium
würbe bie Koften tragen.

5. Durch bie bisher an bas Kcrarium zurücfgefallenen

Quicfcentenpenfioiteii unb burch ben gegen ben Kbmin. Kath
Bettinger gewonnenen Prozeß wirb bies auch möglich fein,

außerbent baß wir zu balbiger Beettbigmtg ber Kusgleichungs*

fommiffion mehr als je ©cftttuuug haben, ba fict? aisbann
ohne Zweifel ein größerer ergeben, ober, wenn ftch

für Befriebigung ber pielen noch mtbefriebigten firchlichen

Schulbbebürfniffe Ulangel offenbarte, ber auf Jjöchfteu Be-

fehl au ben h<efigen Kfabemiefonbs bezahlte ^ufchuß, nach
bem ausbrücflichen Derfprechen Seiner Kön. ftoheit, wieber
Zurücfgegeben werben wirb, worum bemt auch, mit Dor*
Ieguiig ber Bebürfniffe unb bes Ulangels, abbann unter*

tänigft unb briiigcnb zu bitten wäre- ©üblich

6. bringen S. Kön. lioheit fo beftimmt ltub feft auf
eine zwecfniäßige Unterrichtsanftalt in Ulaitiiheint unb, wie
aus bent Dorhergehenben erhellt, mit bem größten Kecht.

Sie wollen, wie aus ber ©rflärutig bes K. K. Sauber
erhellt, felbft bafür Kufopferungen ma.hen unb haben fich

ichon perf.+ icbenemale aus bem Kabinett bei bent <©. K.
Collf« fo bringeub barnach erfunbigeii laffett, ob bie Sache
im ©äuge fey, baß nicht ohne ©ruitb

z
u befüichten ift,

bas * "11. werbe burch einen Kabinettsbefehl z
u hiefent

^ufchuß gcuöthigt werben, wenn es ihn nicht pon felbft

bewilligt; befonbers ba bie brei Kommiffarten barüber ©ins
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iporben ftu6 , unb ötc BottpenbigfeU tocber perfaimt iioctj

geleugnet werben fanii, ein ^al(
r
ben ftefoer bus (

'oll. nicht

wünfcfyen wirb.

II.

Das jipeite, was in Ucberleguug genommen werben
tttiigle, wären bic non öem fatfjolifctieu Rcligionstljcil gc>

forbcrteii, pou ben beiben proteflantifcben Kommiffarien
aber ftanbfyaft peripeigerteu einteilig $u überiietjnienben
Reparcitionsfoftcn an bem, jum Cofale für bas
projeftirtc £yeeum beftimmten 3 «f uite ufollegium.

Proponent ntug hier üorläuftg bemerfen, bufj non bem
fatbolifchen £omniiffario ein l)dUptgrunb für bie ^oberung

feines RcHgiouiteils nicht in Uufctflag gebracht worben, ber

ibm, bem Proponenten, nicht umpiebfig fcfjeint; ncmlicb,

bafj bie IDobuuug für ihren ober iijre Cebrer fctlon pällig

eingerichtet finb, alfo barauf nichts mehr perweubet ju

werben braucht, bafj aber nach ber biesfeitigen ^oberung
ber fath. Religioitstbcil an ben Keparationsfoften für bie

IDobnungen unfercr €ebrer '/« beitragen foile. iDir unterer«

feits fiitben uns jroar nicht oerpflicbtet, biefen ©ruub in

Anregung ju bringen, ba er pon fatbolifeber Seite nicht

urgiert worben ift; allein Proponent gibt hoch ju bebeufen,

ob baraus nicht im Botbfall ein 2fusgleichuugsmittel er«

wachfen fdnttie, nemlich, bafj bie beiben proteftantifchen

Rcligionstfjcilc bic Reparationen für bie lüobnungen ihrer

Ccbrcr tragen, bagegen bie Separat, für bie £ef)r$intmcr ic.

gcmeinfchaftlich getragen werben-

So wie bie Sachen iubcfj jefet fteben, trägt Proponent
barauf au, bafj, nach ooriäufiger Communiration mit bem
cp. lut!?. Kirchenratb in Karlsruh, biefer ©egenftaub noch

einmal oom bPr - Coli, ber Kirchenfommiffion in Bruchfal

porgeftellt, ihr aber, falls fte nicht für bie gleiche Pertbeilung

ber Reparalionsfoften ftimmtc, auch nach ber oon ihrer

Seite allein übernommenen Reparation bes ©cbäubes, feine,

nach BiUigfcit ausjuniittclubc RTiete angenommen werben
wolle (wenn aubers biefer pon Petit Proponenten <|ii. Com-
missario getbanc Dorfchlag ben Beifall bes bbr C 'oll.

erhalten follte) jugleich befaunt 5U machen wäre, bafj man
beit ganjen ©egenftaub, bem hoben (». R. (‘<> 11 . jur ©nt<

fcheibung übergeben müffc uub wolle. — — —
<1. nt. üjeib., ben 26ten Rpr. |R07.

(gej.) ©walb.

Soweit bie Relation, in bereit Sinn benn auch tm
wefentlichen bie befiuitipett Porfchläge gemacht würben.

Piefc würben nom ©rofjherjog lfarl .friebrtch in einem

©rlaft batiert Baben, ben 12. Ruguft 1,80" geuebniigt, uub
jugleich würbe ausaefprochen, bafj bie auf bas ©rofjfj-

Rcraritim falleuben Beiträge pon biefem $u übernehmen feien.

Pie ©inwcibtingsfeier fanb am 10 . Bopentber 1807
in bem aus bem ehemaligen Ref ftorium berporgegangeuen

prüfungsfaale ftatt. Pas 3abrbunbert*3tibiläum follte alfo

eigentlich erft am 10. Bopentber biefes 3a f)re- gefeiert

werben; aber ber IDunfch unferer Stabtperwaltung, fowie

praftifche ©rünbe waren bic Peranlaffung, bafj bas Jubiläum
mit ©eucbmiguug bes ©rofjh- ©berfchulrats fcf?on auf ben

3f. 3uü hs. 3?- angefe|t würbe.

n?t$cefleit.

?ie (T-tnwrU|ung»fri«r Pro fncruiuo vor bunörrt

fahren. 21m io. ZToormber IHO> wurbt bas urngrg: änOet e £ycrnni

3U ntamiljrim feierliib eiugcwribt. hie .feier fclbft ift bofetjricbcn in

einer f leinen, jetjt mir nod? in wenigen <£remplaren erhaltenen schrift,

welche hier „mit Hüraerbofpitalsfcbriften" grbrueft worben ift. sie hat

Seit (Eitel: „Kurjr harftellnng ber Cyctumss.f eicrlicbfeit 5

u

Mannheim, bei brffen «Eröffnung am 10. Hopember |8<)7".

sie enthält auf 36 seiten einen Bericht über biefe feirrliibfeit nnb

als 21nt;ang bie £ycfumsgefe(je, 101»** bie Tlujeige ber Oorlefungeti.

«Es bürfte wohl ben weiten Kreis ber ,fremibe bes biejigeu Äymiiafiums

augefidjlj feiner Jubelfeier iiitereffieren, wenn wir ben Ifanptinhatt

jener sd}rift hiermit jum 2lbbrucf bringen.

Hag; farger «Einleitung beginnt ber eigentliche .frftheriebt:

„3ltn 10 . iloEcmber orrfammclteii fidj fämmtlid;e sdjüler um halb

U Uhr bei ihren Cehrern, non wcldjen fte, in ben biejii beftimmten,

befoubers ciiigrridjtcten grafjen £yceums;saal na.i> ihren 2Iblheilimgen

eiiigefiibrt würben.

3bra i£rce(Ien]ien bie Oerren prlflbenten, bie Utitglieber ber

propinjiahKallegien, bie gefamte 05eiftli.tjPeit, bie t?onoraliaren brr

stabt, fo wie bie i£ltern ber sdjitler 1111b eine Itlenge g’rembe jeben

stanbes wolpiteu ber <Sr3ffmmg bei; bas inufiralifdpe Konferratorinm,

unterftügt burdj mehrere UTitgliebrr bes babiefigeu ©rAeftcrs, dbeaters

nnb anbere IttuflP^’reunbe, rerherrliditen bie .feier bes Hages burdt

eben fo gut gew(il;lte, als gut ausgefubrie hofal: mib ^nftnimental Htuflf.

hie Kommijfarieu bei brei Koufefitoneii. bie lierreu Kirdjcuratbe

j

sauber, Sroimer uub dwalb Ijieltcu iljre Heben an bie äfubörrr in ber

©rbmina, wie foldje beigebrueft finb. lierr Kir.benratb sauber rerr

pili.btctr bie sibüler auf bie ©efetje. wel.be pon bem biejjjSbrigen

hireftor bes Syceums öffeutlidj perlefcu würben, ^wifebeu bcu Heben

;

wurbe ber brigebrucfie 3>rt. wel<beiii bie Ifnfif aus hjybus sdjSpfung

unterlegt war, abgefutigen, mib mit bem dbore 2Tro 3. bie .feierlicbfeit

gefcbloffen.

ha ber iSebalt bes iSatijen fid; bureb bie bcigcbnitftrn Heben

uub mufir roii felbft aiisfpri.fct, fo bebarf es Feiner weitem Sefdireibuug.

<£iiic, ber Ihfirbe ber sadje angemeffene 31ufmerFfamFeit 1111b all-

gemeine vCbeilnalime beftStigten bis 311m s.blmj bie haiiFgefiible ber

gubörer für biefen neuen 23eweis ber ©nabe ihres hiirdilauditigftcu

1

dürften."

hie Keibe ber Hebner eröjfnete ber Fatholifcbe Pertreter Kirdieurai

Hruinier mit folgeubeu bracblciiswertru Hiisfiibningcii

:

„hie 'Sinweibuug einer gemeiiifcbaftlidjen frjiebiings: mib Unter:

rid'tsanitalt, rorjüglid; für bie söbne ber gebilbetern Klaffen biefer

berülimten Hrfibrigftabt — ift mir ein grojjer, herjerhebenber ©ebauPe,

uub i<b idiStte mi<b glii.tlidj, baf; ich ber feierlictjen drSffuuiig berfrlbrn

heute beiwob'ieu Faun.

diu 3'tftitut für mciifcbeiibilbiiiigl Kaum girbt es etwas

menfdjlidj fdibiieres, etwas gätflidj größeres. Sie finb gleich grof; nnb

würbig bie fd;öiien 23ef<b5ftigungeit, bie mau bariu pornimmt, :111b bie

herrlichen Ihefeit, an beiieu fie rorgetiommen werben. 2Tic erfdjciiit

ber ITIenfcb gbltlicber, als wriin er meufcblicb hübet au ITten fchcn, um
fie fähig 311 macbeit 311 ihrer grofjeit Heftimmung! has ift ein sdiSpfers-

werF — eine holleiibuug bes ScböpferswerFes. bas ffiott bem !lleiifd}eu

überlirft.

U2ir eröffnen ein gemciiifcbafilidies 3"'iitut für alle Koiifeffioiieu

— für bie söbne (Eines Oaterlanbes! uub fo gebübrt es fidj für

Ulenfcbrii, bie i n ©auten einerlei ©rganifatien uub einerlei Heflimntmig

I

haben. Hiebt als brjirlten wir eine Htifduing brr religiöfrn 2Iiifid'tru

aller Konfeijtonrn, webureb alle perborbeu wiiibrii, ober wobl gar einen

bohlen, toblcu uub töbenbeu heifmus, ber alles pofitipe aus ber 2\rligiou

weafebofff, uub in biefes eitle Uiegfcbajfeii feine gange Jheisbeit frtft,

bas heißt : ber bas £?au s einreijjt, um befto ftdterer uub beguemrr auf

beu Huinen, ober auf bem Junbameute 311 wohnen! bas heißt : ber bes

cSeiftes 2Iuae bem häbrrn £id;te perfcbliegt, um bos ©öttliebe liebt-

umftralter 311 erfebaiien!!]

iTtiu; fo w. s brjielcn uir nicht. Ihir wollen, baf; alle chriftlidu

religiös werben; aber wir lajfeti jrbrm feilte Iheife. ihir wollen, bafj

jeber bes anbern sinn uub henFart achte, uub ba|; alle bauptiScblicb

«Eins feyeu — in ber cbriftlicb brtibrrlidirn £irbe, nnb i£ins in ber einen,

grofjeu, cbriftlicben, äibtfatbolifeben nnb retiipäbagogifcbeu Ihabrbeit:

„Jllle Kräfte bes ineiifcheu miiffeti geweeft, geleitet, geübt werben,

„bamit jeber, nach feinen Einlagen uub auf feinem IVege, bas werbe

„nnb wirFe, was er, nach ferner ineiifcbcn« 1111b Hürgrrbeftimmuiig

„werben nnb wirFeu foll."

lUenii matt Ijarmonie perlaugt, will man beim, bafj alle stimmen

in dbÖren einen don fingen f (Eben fo wenig ift es ber lUille nuferes

weifen uub guten 21rgeiiteu, bafj bureb bie itriie grmrinfehaftlirbe

Hilbuiigsaiiftait bie 5öl|iie Fatbolifeber Heitern für beu proteftautifmiis,

ober bie söbne proteftantifiber 2leltcm für Katbolgifimis gewonnen

unb geworben werben, ihie perlrüge fiib audi biefer elenbe, Fleinlicbe,
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engbe*3ige — öieftr flnflcre (Seift ier profelitenmadferei mit iem

humanen uni IjtUern «Seifle her <$>eit überhaupt, uni iitsbefoitbere mit

ben liberalen (Seftnnungen, moburd; (tdj alle StSnie ier Einwohner

Utannheims fe oorteilhaft ausjeidjnen ? — Dein, ias blinieifernic

Ijerüberlocfett uni fferübe^ieljen oon einer Kirche jur auieru ifl gewiß

unfere 5ad;e nid;», iie mir beauftragt waren, iurd; gemeinfdjaftlidje

Entwertung bis £eljrplanes ieu erden (Sntni 311 biefem neuen Jnßitute

ju legen; uni wollten es iie angejtellteu feljrer, (wie fie’s gewiß nidjt

wollen) fo i ft ihnen jebes fd;iiöbe beginnen ier Urt ausbrücflid; uni

ernftlid; unterfagt, uni würbe, für jeien .fall, nidpt nur ien Derluft

ihrer £eljrftellen, fonbcrn, was meljr ift, aud; ies öffentlichen Dertrauens

unfel)lbar itarf? fld; jiebeul

Oie Schüler jeier Konfeffion erhalten ien Deligionsunterridjt von

einem Deligionsletjrer iljrer Kirche, ier für iie Katholifdjeu jugleid;

iie Uufftdjt uni Ceitung iljrer religiöfen uni firdjlidjen Ijanilungen,

uni in biefem 3ah** and; iie Oireftion ies ganzen fyceimis führt,

weldje in ier ,-folge unter ien irei Ijauptlehrern jStjrlidj wedifflt. Oer

Ctjeil ier iSefdjidjte, ier in näherer Bejahung mit ien Konfefüouen

fiel;», wirb für jeie Konfeffion befonbers geleljrt. Dur ier Unterricht

ift gemeinfdjaftlidi für fatljolifdje, proteftantifdje uni aud; jSiifd^e

rdjüler, welcher mit (Slaubenslehren gar nichts gemein Ijat, uni haben

foll, uni mit firdjlidjen Unfidjten, formen uni (Sebrüudjen in gauj

feiner Oerbiniung fteljt, nod; flehen fann.

Ijothanfeljuli.he Derfammlung! Diefes gemeinfdjaftlidje 3nftitnt,

nad; iiefer wohltätigen, iem beffern geitgeifte fo feljr jufagenien

tCenienj, foll beute oon uns eingeweibet werben. Ood; — fdjou würbe

es geweil)t iurd; unfern oäterlidjen dürften, ier ias iringenie Bebürfniß

einer foldjen Knftalt, für eine foldje 5»ait, juerft fühlte, ier iejfen

(Einrichtung befahl, »ni beträdjtlidje Summen iarauf Derwenict; ge-,

weiht wuri’ es fehon iur<h ien (Seift ier Eintracht, ier iie mit ier

Einrichtung beehrten Kommiffarien befeelte, iie ft<h oorhin größtenteils

perfötilid;, nidjt fannten — geweiht iurd; ien raftlofen ,fleiß uni (Eifer

ierer, iie unfere Arbeiten fo nacfjbrficflich unterflüßten — iurd; ien

guten {Dillen oon allen Seiten, um altes möglich!» 311 befiriern; euilid;

iurd; iie tätige (Theilnahme fo oieler ITTufiffreunie, befoniers ier

fdjäßbaren mitglieber ies (Drdjefters, (Theaters uni ies muftfalifdjeu

Kouferoatoriums, woiurd? iiefer fdjJne lag nod; feftlicfcer geworben

Ift; feine hö<bfte IDeihe ober erhält es iurd; unfern gemeiufdjaftlicben

Sinn für ias (Sute, ias er3ielt werben foll, uni iurd; unfer oereiutes

Streben barnad;; iurd; unfer Ijriges Oanfgefühl gegen (Sott, rou iem

alles (Sute h**abfömmt, ier alle ffer3en uni Umftäuie fo glflcflid;

lenfte; ier unfere neue Kuftalt, in ihrem Beginnen |d;ou, alfo fegnete.

uni ferner fegnen wirb; iurd; ien feften uni heiligen Dorfaß unfer

aller, ier Dorgefeßten, ier £eljrer uni ier Schüler,

„weife, angeftrengt uni anbalteni 3U wirfen für ien fdjänen uni

„großen jSwecf ies frjtnms.*

3a, es fey, es werbe fo!"

Don ier nun folgenieu langen liebe bes lultjerifdjen Kirchen

rats Sanier föntien hier nur iie miditigfini Stellen mitgeteilt werten.

Oer Deiner gebcuft Karl ,friehrid;s, ies erlauchter. Stifters:

. . fr, unfer ffulbreidjer Degent, ben (Sott fegneu wolle! fahe

einige Zweige bcr ebeln linb fdtSnen Gilbung hier freunblid; rerpfteg»,

bod; auiere mit gleichen uni größeru llnfprüdjeu ihrer gtücflichen Slunbe

nod; harren, fah einen (Tbeil ier 311 hjbern Beftinimuiigen 311 hilhenben

3 ugenb In ben ijfiniru würbiger unb eiufichtsroller ITTänner, iie eben

ua>h jmerfmäßrger Derrollfommnuug ihrer llrbeit, aber mit ungleichem,

unftcherm «Erfolge nod; ftrebteu; fah einen anieru in gleich erblicher

Ifauh, iie aber mit Befdjränftheit ier mittel uni Umftäuie rang, unb,

ad? ! einen iritleu beinahe 90113 unter iem Orang irr Derhättuiffe uni

Umftäuie erlieceu; fahe nur Iheilmeife maßregeln, rereinjelte Kräfte,

uni mangelhafte Effefte barem; fahe Strebungen mit Uufepferiiugeti

rou allen Seiten her nad; allen Dichtungen bin ohne Dereinigunaspuuft

— rerrielfältigte oft fümmerlidje Erfaße ies öffentlichen Bebürfniffes

uui eben fo rielc Sengen iaron, fid; allenthalben brgegueni, uni fid;

iurd'freiiieni, uui fein auffeheubrs, orinenies, leileubes priiijip über

fie alle. Er ähnele Hebels iaron; unb täufchte 34" fei"* Einftdjt,

uni Sein 3ärtlid; beforgtes tjerj? Er wollte Derriniguug ier Kräfte

3U großem ier mittel 3U fidjereru — ier iSemütber 311 fd)3neru

Swecfen. {Der wirfte uidjl gern nub ;t ruhigJm '•"in iiefes Ebelul

traulid; boten fid? auf Srjj*. c,v
«tjj f mu* 'heu BcfroiiU

niffeti, aber gleidjem Sinn für ias, was (Semringut aller Kirchen nni

Konfefiionrn ift, iie tjanb 3ur würiigften, uni fdjjnflen Hufgabe. 34**

föfuitg ift irr Beruf ier neuen, gemeinfdjaftlichen fcljranftatt: iiefe

felbft trage ias Bilb ihres erhabenen Stifters, ier in iie alten uni

neuen feiten folge, uui ron ier Sähe Seiner Erfahrungen herab beiier

(Sefdjeufe mit Unbefangenheit würiigt. Sie foQ nidjt ias Kini ans

ier IDiege. ien Knaben 00m Sdjoofe fe ner ülmrne nehmen, uni nie

grfehene uni gehärte IDunier im Ein3e(nen an U;m tljun, iie man

rom Süien 3U111 Horben, rom Kufgang 3UU1 Diebergang anftaunt, nni

rerbreitet. Ein gleich gehaltener (Sang in allen, fo mannigfaltigen,

ier IDunier nidjt iurdjgängig oerträglidjeti ^orierungen an fte wirb

fie fidjerer 311m Siel führen. Sie foll ias Kite nidjt oerfdjmätjen, nm

nad; Eigentj.'ii, uni (Originalität 311 ftreben; uni iem Denen nidjt

huliigen, nur weil es biefj ift, oom lauten (Seräufd; ieffelben befangen.

3hr eigentlicher Beruf rom Staate, uni iie Stelle, weldje fie iarum

unter ieu Biliuugsanftalten ieffelben einnimmt, weißt ihr einen anbero

IDirfungsfreis an, als ier ier päiagogifdjen Probleme, uni Derfud;e.

(Senehmigen Sie, m. ff. ien Dertrag, ien wir für iiefe £eljranftalt mit

iem wanielbareu (Seift unfers $eitalter* hier fdjließrn. Sie foU ron

ier alten wohlhtfürtrachten päiagogif Eljarafter uui (Seljalt ier felbft:

erworbenen, iem entfielt, mfihfamen ,fleiß abgenommenen Srünblldjffit

uni ^eftigfeit in allem uni iie frühe Dichtung 3U beiiem nehmen, baß

fie mit iem lji*r er3ogenen menfehen iurd; fein gan3es feben gehe,

uni ihm nüßlidj, wie iie (Sottfeligfeit, 311 allen Oingen feye. Don ier

Deuen nehme fie manche ianfenswerthe S"*hat gleid; fdjäner uni nfiß;

lidjer Kenntniffe uni Uebungen, manche glficflid; nereinfachte jform,

uni ier Dafür b-s (Segenftanies näher gebrachte UTethoie; uni ien

(Seift ier Seiterfeit uni £iberalität in fjanbljabung ies jnngen er:

wachten Kopfes, ier jreunilid)feit uni Sattheit Drhauilung uni

Ceitung irr jugeuilidjen (Semüther, ier tjumanität in Knfpradje an

(Oriuung uni S"<4 (- Don ier DUerneueften aber werbe ihr einft, was,

wenn ier S"fat| jum erften ^luß abgeraucht, uui rerfiogen ift, bann

im (Eigel ier allfeitigen uni mehrjährigen Erfahrung rein uni bewährt

3urücf blitb. Ood; co^figtidje Ebre feye in unferm 3 "ft't“» immer

iem ernften uui heitern Stuiinm irr alten flafftfdjen Sprachen, brn

Sprachen ier (Sriedjrn uni Dämrr, uni brrKuube ihres Klterthums..."

|Dach einem längeren Erfurs über iie Beieutung ier griedjifdjmnnb

römifdjen Kultur fährt ier Deiner weiter): „ . . . Oringenb werben

wir iie Celjrer ier Drligion in unfrer Cctjranftalt bitten, fid? ier

3arteften uni iunigften Degungen ier Kinilidjfeit, ier Degungen ies

Oaufes, ier tiebe, uni ies Dertrauens für (Sott 3U bemädjtigen, iie

erften feftgemorbenrn Blicfe ies Derftanies allmählich aus ier (Tiefe

in iie IjJh«, oom Sichtbaren auf ias Unftdjtbare 311 ridjten, iie immer

hörbarer werienien Stimmen ier Dernunft uni ies (Sewiffens bali 5a

ihrer heiligen Urguelle hinauf, uui hinaus m ihre hohe, an bjeiligfrit,

IDÜrie uni Schinljeit ies Sinnes immer reichere, an Seligfrit baoon

nie enbenbe Beftimmung, wohin fie mit ihrer (Sotloerwaniten Datur

ftreben. 3U führen, nni fo (Sottesuerehrung uni (Sottesliebe 3U fini;

lidjem cSehorfam, iiefen (Seborfam 311 einem überlegten, feften uni

unerfchüttertein {Dillen, uni alle (Tugeni iaoon 3U einer Kraft uni

^reubigfeit ;u erjieben, iie mit einem Kuge auf ien Beruf für D7 el

unb S( 't. unb mit iem aniern ftammeuien Kuge auf ihre höhere enie:

lofe Beftimmung gewanit, in jebem {ebensalter uni auf jeier Stelle

alle rrnftc uui jarte pftidjt, alles Eile uui Schwere uni Sdjöne gan3,

uni allein gan3 oermag. Uni iaoon fommc nod; ier befte Segen
(Sottes uni feines {Doljlgefallens auf iiefe neue frhranftalt tjerab!

So bieten wir fie iiefer eiein Stabt uni ihren Umgebungen mit

£iebe uui ertraueu an. Sie ift jeier höhern, mehr als gemeiubürger>

lidjen Beftimmung ihrer Sät)"*, aber aud; nur iiefer allein geroeitjt.

unb forbert barum oon jeiem ieu ga^eu Umfang uni 3"halt itjres

plans. lUöge fie ia3u 34r«s allfeitigen gatijen Zutrauens, 3tjo*t

£irbe, unb einft 3hres freitiigeu Oanfes würiia werten 1

So legen wir fte in iie tjänie ihrer fünftigen £ehrer aller, uni
in ihre tjänbe, m. fjerren, junädjft fühlen fie in feinem gan3eu lim;

fang uni (Sewidjt, was 34"*" oerlraut wirb; unb reblidje ^ufanimen-
wirfung 311m gemeinfchaftlidjcn 5<o*<f*, trauter uui inniger Einflang

unter 34nen felbft, uni in 34**"' {Dollen uni Streben, im lyunieln

nad; Pftidjt uni Beruf, uni feiner IDeife, oon feiner unfertn 3 *tt’titui

fremiartigeu bfinfidjt ober E'iiwirfuiig arftört, gebe ihm feine fdjönfir
1 Originalität, 34 *** Krbeit an iemfelbrn — fjeiterfeit uni Stgrtt!
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'Süd; aber, meine m. f. jungen jfreunbe, unb benen, bie dudj, wie

um iiujjeu, in langen fdjönen Heiden folgen werben, gehört biefe tetjr

;

anftalt mit allen ihren Kbßdjten unb IDiinfdjtn, mit ihrtn liebpollßen

Bemühungen unb Hoffnungen ganj ju. mit tiefbewegtem tferjen

empfange iitj dudj, bie drßlinge biefes neuen 3nfKtuts beule an ber

5djwelle bejfelbm: unb in feftem Dertrauen auf bas, was es dudj

werben fann unb wirb, übergebt ictj dudj feiner reifen unb wohl;

tätigen Bilbung, allen ernften unb freunblidjen Ceilungen beffelben.

Deruetjmt juobrberft bie erften ©ruttbgefege feiner äußern (Drbuuitg

unb gudjt, auf weldje idj dudj heute ößentlidj, unb feierlich oerpßidjten foll.

(Don bem erftmaligen Dlreflor bts 3 »ß<tuts mürben Hierauf bie

©efetje Detlefen.)

3ß es duer überlegter unb fefter iDille, biefem, mas dudj oor-

gtlefen würbe, bei Dermeibung ber fonft unerläßlichen Kljnbungen 311

gehorchen ?

(Die Bejahung ber 5djüler erfolgte.)

So geht an ber ernften Raub iiefer äußern (ßefcglidjfeit ber Diel

fdjönem unb wirfjamern d^ietjung 'Eures iitnern flttlicben öcfüljls

entgegen. Der (Seift ber Religion Cljriftus, bie in allen Befcnntnißen

unb Kirnen gut unb fromm gefinnt machen foll, flnbe unb pollenbc

(Endj auf bem IDeg 311 pßidjt unb dugenb in allem; unb auf biefein

rein gehaltenen 8oben bes tjerjens gebeitje dudj benn williger unb

fruchtbarer jebe ernfte unb fdjöite Bilbung duers (Stiftes, jebe Be;

reidjerung beffelben mit nüglidjen, ebeln unb angenehmen Kenntuißen,

bie 3bc hier finben, unb ber anhaltenbe 5lei§, beu 3*?r ihn*" ujeiljen

werbet. (Sottes reidjfter Segen feye mit dudjl

Unb im uugeßörten freubigen IDadjstljume bitfer Unterrichts»

unb Bilbungsanftalt, in 3*)r*t aütr frohen unb liebeoollen dheilnaljme

baran flnbe jebe bisherige unb fünflige Bemühung um bas IDoljl ber;

ftlben ihre fdjönße Belohnungl"

Schließlich betrat als brilter Rebner ber reformierte Kirchenrat

(Ewaib bas pobium:

«Hoch für wenige minuten trete ich auf, um 3Ün en allen ehr;

erbietigfi unb herjlichfi 3U banfen; 3hnen/
bie uns in unfern Bemühungen

auf fo mannigfaltige 2Jrt unterßügieit; 3hnfn, btn (Siiebern bts

mußfalifdjen Konferoatoriums, bes (Drchejiers unb dljeaters, bie jur

.
jfeterlidjfeit biefes daas fo fräftig mitwirfteu; unb 3h«en, beit erften

Staaisbienern bieftr prorin^, fo wie auch 3Hn*” allen, gefdjiigle Kn;

wefenbei für 3hr* «Segenwart. Was audj nundje hither geloft haben

mag; mir finb ßdjer, bei einem grofjen dljeil, a>ar es 3»*ereße für bie

Sacht, für eine eigentliche Sache ber Humanität, unb war es audj bei

manchen etwas weniger; mar’s nur Beugitrbe: auch Beugierbt iß eine

Folter im menfehen, bie ihn auffpannet, jum fehen unb h&rett unb

prüfen. Oft war ße ber Knfana eines gadjäus Dramas, bas mit

tjoljem, »bien (£nlf<hlug enbete. (Sar mancher menfeh ßeng bamit an,

ßch für etwas }u iuterefßren, weil es neu war, unb enbete bamit, es

wichtig 311 finben, weil es gut war. dheilnetjmung aber wirft fo wohl;

ttjätig, iß fo ffiß! 3 (bes neue 3nßilut iß ein Kinb, bem man burd?

«int Kieiuigfeit fdjaben, aber oudj burd) eine Kleinigfeit wohlthun

. fann. Oejf entlid?er, bitterer (Habel iß ein Bachtfroß, ber auf bie 3arte

Käthen fällt; aufmuntember Beifall iß ein lTTairegen, ber jebe Blüthen;

fn ospen Jjfnet. Unb wirtlich iß aufmunternbe dtjeilnahme nöttjia, ben

ft hrtrn unb Schülern. £tbrer haben Kelternpßidjten, Kellernlaß, ohne

Bei temfreube, natürliche Kelternliebt. Sie pßait3en unb pßegen, ftl;en

aber' h®d?Ü*ns Knofpen: bann wtrben ihre pßaujrn in aubere Seiten

a«rft 43t. Knbere freuen ßch ber Blüthe unb jfrudjt. IDit billig reicht

man ihnen einen Strang non ber Blüthe, eine probe oon ber .frudjt.

(Eh»il nah»** unb Beifall bebürfen bie Kinber noch mehr. Der UTenfd)

geht .
Sch felbß nicht ohne Kunß. 3 " anberer Kugen muß er lefen,

was e r iß. Unb ein Kinb iß auch oon biefer Seite noch gan3 Ulenfch

IDldjtig' iß ihm, was bebeutenbe Utenfchen als wichtig fräßen, un;

wichtig, was biefe unwichtig ßnben. dheilnahme anberer ift ihnen, was

Sonnen fehein einer fchänen öegenb iß. Sie bltibt 3war, was ßt iß,

auch ohne ihn; aber ße erfdjeint nicht fo ohne Beleuchtung.

So fehen Sie benn felbß, gefdjägte Keltern bitfer Kinber! mit oiel

barauf anfömmt, baß ße bie £ttjrer unterßfigen, ihnen Kehlung unb

Zutrauen 3eigen in (Segenwart ber Kinber. natürlich haben bie Kinber

mehr gutrauen 311 3hnen /
als 311 ben £ehrem. Sie wtrben alfo Diel

halten Don ben £etjrern unb ihren Befchäftigungen, wenn Sie oiel

baraus madjen. unb wenig, wenn Sie es nidjt achten. Dom Zutrauen

30 Keltern geht alles Zutrauen 3U Utenfchen, wie alles £idjf unb alle

IDärtne dou ber Sonne aas. Keltern lenfen es, wie unb wohin ße

wollen. IDenn Keltern bie Ij3djße ©ottljeit ber Kinber ßnb, wie es

bie Baturbilbuug 3U Religion erfobert, fo ßnb bie £eljrtr ihr £h riß“s;

ron beu Keltern gewählt, beglaubigt, um ihre Stellen 3U Dertreten,

£iebe 3U Keltern 3U mehren, ße 3U Dtrffären, 3U heiligen in bem ©e;

müthe jebes Kinbes.

Keltern unb £ehrer müffen alfo dins feyn, wie ber Dater unb

dhrißus «Eins ßnb. Keltern; unb £ehrerweisheit, Keltern; unb £ehrer;

einßuß, (Seift, Superiorität fey beim eine fidjt; unb Kraftmaße, ber

fein Kinberleichißun unb fein Kinberßarrßnn, feine Derführung unb

feint Derfetjrtljeit wiberßthen fannl mögen weift geleitete, innig;

ocreinte tlfenfcheufräfte, bie mit einer Krt uon KUmacht fo oft 3um

3rrßören wirften, and} hier einmal mirfen 311m Kuffommen, 3um Ijädjßeu

unb ©roßten, was Utenfchen 3U tbun oermögen, inbeß Utenfcheufähne

311 Utenfchen gebilbet werben I

Unb wer wirb ßdj bes fdjönen IDerfes mehr freuen, als Der, ber

es ßiflete, ber ßhon fo oitl barauf oerwenbet hat, unb noch mehr barauf

rerwenbeu will)1
2Der mehr, als ber drbt feiner £änber unb feines

Sinnes, ber jebes begonnene gute ZDerf forlfegen foi! unb will unb

wirb? Utöge dr, ber eble Stifter nod; lang Blüthen fehtu doii biefer

Pßau3ung! Unb reiche jrüchte fein tbler Badjfolger auf bem dhrone.

3a I (Sott fey, (Sott fey mit Dir!* (Hier ßel bas dhor ein.)

^flrß! biefes £anbts gier,

©ott fey mit Dir.

£nton jtlein als JlrofrlTor her fchänen iPiffenfchaften

in ^tannhrit» (»• UH u. ß.). dint ber beachteuswerteften ptrfön-

lidjfeiien Utannheims 31er geit Karl dhrobors war befanntlich Kntou

Klein, din frühreifes dalent, in ber Sdjule ber 3efuiten 3U Utolsheim

(dlfa§) trgogtn, würbe er fdjon (768 mit 22 3ahren profeßor am

3 efuiteugymnafium in Utannheim. Seine aufflärcrifdjen Knßchten

unb Dorfdjläge brachten ih« aber halb in prin3ipitUen Konßift mit ben

au ber Kuftalt unb in feinem (Drben htrrfdjeuben ©runbfägcn, unb

fein ftürmifdjer dhrgei3 oerwicfelte igu in perföuliche Kämpfe mit

angefchenen lUännern wie 3°fob f}*mm *r, beßtn orthographifdje

Beutrungen er angriß. dr mußte 1772 bie pfalj oerlaßen (f. oben

5p. ( 52 ), fehrte aber nach Sem Stur3 bes 3*fuit*n°rbens wieber 3urflcf,

mit bem plan, ßdj in Utannheim als £eljrtr ber „frönen Künße unb

tüißenfchaften" nieber3ulaßen. din Don ihm aufgefeßter dntwurf farn

burdj H*rr» d. Stengel in bie Kurfflrßen unb erregte

beßtn Kufmerffamfeit. dr würbe 3U Knfang (771 in gaii3 freier, nur

oom £)of abhängiger Stellung 3um „profeßor ber fdjönen IDißenfdjaften"

ernannt. Kbcr wenn auch fein Programm, bas er atsbalb oerößent;

lichte, Kuffeljen erregte, fo war bie gatjl feiner guhörer nur flein.

Daher wanbte er im lUai besf. 3 *- ß<h m i* ‘i«*r Bittfdjrift an btn

Kurfürßen um Kusfegung eines ©ehalts aus bem uubus bes 3 efuiten>

follegiums 1
).

Die oben (5p. 1^8) erwähnte Kommifßon oon fünf lUännern

beriet am 21 3 uui (771 über Kleins dingabe. gwei lUitglieber

gönnten ihm einen ©eljalt, aber nicht aus bem ohnehin nidjt 3ureidjenben

3efuiteufonbs, 3wei anbere ßimmten für Kbwtifung. Cunjmaiui
hält bie Sdjult bes Klein (. für entbehrlich, weil, was er „in einem

Utifdjmafdj" lehrt, Don fedjs proftßoreu in fünf Klaßen bes ©ymnaßums
orbentlidj, grünblidj unb fyßematifdj gelehrt werbe, weil bie gahl feiner

ermachfeuen guhörer auf 5—3 gtfunfen unb pon einer ^rucht feiner

bisherigen Bemühung nidjts befanut fei; 2. für fdjäblidj unb bts

ben fl ich ») wegen mangelhafter wißenfchaftlidjen feiftungen, b) well

manche fdjledjte Sdjüler „in biefer lyecfenfd;ule bie ^reyßätte 31a

Deradjt; unb Der’pottung ber Disciplin ... wie Derleitung ber wotjl;

geßtteteu fudjeu, c) weil 3U ffirdjieu, baß bie jreygeißerey alle beßo

bereitere ©elegenheit 311m dingang fänbe“, wie anbermärts, 3. 8. in

.fratifreidj. — Der Kurfürß teilte jebodj biefe Bebtnfen nicht unb

oerwilligte ihm am 6. 3uli 300 ß. jährlich oott ben ©fitem bes 3efuiten<

orbeus unb auf ein jmeites thtgehenbes ©tfuch, jebruar ( 775 ,
weitere

200 ß. aus ber geißlidjen Kbminißrationsfaße (Krüfl, S. (5 ß ), auch

befahl er, ihm in bem Kollegium ber 3t lu>len „eine £ehrßube,

1

) Das Bisherige nadj R. Krüfl, £eben unb IDerfe bes elfäßifdjen

SdjriftfteUers Kuton oon Klein, (901. Das .folgenbe nadj ben Kften
bes ©eneraüaubesardjiDs; Phi/. Generalis jasc. 6230 unb 6236 , welche

‘ Krüfl oerborgett geblieben ßnb.

Digitized by Google



171 172

.V' Ige Hilft nur auf eins weil" eittjurfiiimru. Ijierüber

I. nun ftrr ftainalige präfeFt unft präfes Dallenfter am
8. WSrj 1775 an ftie genannte Kommiffion. Kein aufteres ijjiitimer

wäre il?m „gemächlicher ai^timeifjen, als eines fter jog. Kraufriijimmer

lieben fter Kapelle im mittleren 5to<f". Das ehemalige „Musaeum*

habe bis jetjt als Koufereiijjimmer für fteu präfes unft ftie profefforen

geftieui'l „0hnmajjgcblid?" fd?lägt er aber ror, ftafj ihm „gleich fteu

übrigen 5 in ftem (’ollegio wohnenben profefforen ... in ftem Gym-
nasio [fter fpätcreit „2lnlafd?ule" an fter „falten iSafle*| eine feftrflube

aiigcmiefcu werbe“, 3111110! „fta £)r. 21. Klein 311 feiner Uorlefe ftie

II. Stunfte fid? auserfet|eii, 311 melier $cit ftie Dorlefe fter übrigen

profefforen aljcit geciiftigct in" 2lud? feilten im Kolli giunt non

I— 12 Ubr. fta 311 ftiefer seit „ftie priefter urft tiausoffijiaiiten au

ftem Eifel) lief? befiuftcu, ftie Ehüreu eines fo roeilfd?id)tigen Kaufes

gefd?lojjeu fein". Der Kurfürft entfebieft hiernach am 21. 21pril für

eine £et)rfiube im ißymnafmm, non <ju— fil2 öfter ||— 12 Ul?r. —
Klein mar aber ftamit nidot 3iifrieften unft ivcnftete fid? am 6. ITTai

miefter an fteu Kurfürften in einer für feine 21ufd?auuug unft 5pred?weife

äufjerft d?arafterifiifd?e Eingabe. Sie beginnt mit fteu patbrtifchen Sägen:

„Derwirrung unft UnorftHuiig finft ftie grögteu .feinfte fter Künfte. Die

2\ul?e erjieht fie in ihrem 5d?ofe,“ unft führt ineiter aus: „Die au:

getniefeue Sd?nle wirft erft nad? >
2 1 1 Uftr leer, 3U welcher $eit meine

3ugenft fid? fd?ou 3U nerfammeln pflegt. IDeldje Unorftiiuug nuifj

hieraus entliehen! Sollten meine cjjuljörer, ftie fall alle non Stanfte

finft, nur einigemal mit anfteru nermengt werften, . . . was für lim

ariigfeiteu wären unter jungen £eulen 311 befürchten, ftie alle fo lebhaft

finft! 34 flänfte in (Befahr, ftie Doruebmfteii meiner §ubörcr 3« oer-

lieren. — Welches Acfiblepp würfte cs mit fteu £?üd}trn, Sdfrifteu unft

3uf}rumeuten geben! Unft uni eine elePtrifdje illafdjine, eine Ünftpumpe

aiif3uftelleu, brauefot es st' 1
!
amt follten ftie ^njirumente, wenn fie

einmal aufgeflellt finft, mehrere IUod?en flehen bleiben. Das fog. ITlufeum

in ftem Kollegium [lebt öfte. Die Ehüreu fönueit 11m 1 1 Ubr gefdjlojfeu

tnerften, wenn ftie lierren . . .
3U (Cifdie gehen. Es faun aber and;

ein aufteres ©immer fei”- wo ich ruhig unft uiigeftört meinen Eifer

ausübeu, ftem Unterlauft nütjen unft mi<h immer mehr fter böd?fteu (Snafte

€w. Kurf. Durd?]. würftig machen fann.“ — Jlnf ftiefe Eingabe hi” lieg

ihm fter ihm allejeit gewogene Kurfürft „ftas fog. Museum öfter ein

aufteres geräumiges stornier im Collegium" anweifeu. ,$ür ften ^rieften

jwifihen fteu pornehmeren ©uhöreru ftes prof. Klein unft fter gewöhn-

lichen 3ugeitft, ftie ftas (Symiiafiuin befuebtr, unft für ftie Uertraglichreit

ftes eitlen unft ehrgeijigen Strebers mit ften in alten pfaften befd?eiften

wanfteluften profefforen wirft ftiefe Entfd?eihuiig wohl beffer gewefen fein.

lieber ftie .forlfegung fter £cl?rtätigfeit ülnton Kleins neben feiner

misgeftehnten Sdjriftftellerei unft feinen buchhänftferifchen Unternehmungen

berichtet Krfifl 5. 101 ff., in Kür3e auch Walter, <J5efdj. manu:

heims I 639. Die liauptfache war für Klein fter Unterricht in fter

IHutterfprache; aber er lehrte auch iSefd|id)te unft eßeograpftie, ©eit=

redmuug unft Wapprnftinft, iTaturlet)re (f. 0.) uuft Uernnnftlehre; er

leitete feine Schüler jtir 2lusarbeituiig von Ilujfätjen uuft Heften, 3«ir

Knicrtigung ron (fieftichten au uuft lieg ftiefe fogar im Drucf reröffent:

liehen, gaii3 nach ftem Heifpiel ©ottfehefts in £eip3ig. Uber im übrigen

Deutfdjlatift war mau über ften Wert ftiefer Deröjfrutlidmugeit geteilter

Knficht. F. Hg.

(f-in Ürridjt VrofrlTar ^ärtmtitn* über birftgr

(Tiitiglirit. Unter ften ror 1907 befiehenfteii priralf-tuleu war ftie

£?aiiftlung$:21faftemie ftes profeffor 3<>h- Ijeinr. Hürmaitn ftie befanntefte

I näheres über fie f. Walter, 0efchichte fter Staftt Mannheim II, 75jf.l.

ZTicht erwähnt i|t au ftiefer Stelle, ftag aud> fd)on im 21p: il 1 807 mit

Hürmann über feinen etwaigen Eintritt als £ehrer au ftas ueii3uer<

riditenfte (yjeum perhanftelt wurfte. 8ei fteu 2lfteu (<Ben.-£auftes.-

Krdjip, Mannheim. Stuftien llr. 2638) befiuftet fidj ftie 2Inlwort, welche

profeffor Itürmanu auf ftie 2lnfragr fter Kommiffion an ftiefe richtete.

Sie if) be3eichneuft für fteu manu, fowie für ftie ftamaligeu Schul:

perhältniffe, fo ftafj ihre Deröffcutlichung wohl gerechtfertigt fein ftürfte.

Er fdjreibt an ftie (ßroghe^oglichr uiiiuitlelbare Kommiffion:

’) Die genannten fofalitäteu werften jefjt fchwerlid; mehr nad?>

)uweifeu fein ;
wahrfiheiulich befanften fie fidj in ftem jefiigru Pfarrhaus.

3n f<h>ilftiger 2lntwort ftiene ich:

(. Da|j i<h ftie höhere !llatbematif nach eigenen Uiciatco,

ftie allgemeine, wie ftie Erperimeutal-phyiif

ebenfo öfter nach einem fter neueren £ebrbii<her,

ftie ITaturgefchichtc ua-h iUnmenbach

311 lehren im Stanfte bin.

Die beifteu erfteu IDiffenfchaften habe idj fyüemaHfch önenilih

gelehrt, ftie £ejte habe id? als Uerwauftfchaft jener ftuftiert, uuft ron ihr

föniien in einem Lycco nalürli-h nur ftie Kufaugsgriinfte porfommen.

2. Dag ich mit Uergnügeu eine profenor-Stelle fter höheren matbe
inatif, phyfif unft ilaturleftre uuft (Befchichte am Lvceo

anucbinen werfte, wenn felbige mit ftem 3U leiftenften, wie ich «iht

5weitle, im Perhältniffe fleht.

Dem Staate ijl gewifj ftarau gelegen, für eine fold^e £ebr

21uflalt, eher ften beffereu als ften wohlfeilem £ehrer 3U erhallen,

unft es iü ihm ftaher nicht unbefteutenft, ob ftiefelbe Stelle fturch einen,

fturch Diele Schriften unft eine menge oortrefflieber Zöglinge befannten

öffentlichen feftrer öfter einen gewöhnlichen Dojenten befe3el wirft.

3. Dafj meine £ehr--2Inüalt, welche aus Urfachen, ftie id) je3t gern per-

geffe, täglich mehr abnimmt, fturch öas Lyccnm einen neuen Stoj

befommt. Seit einigen 3ahren fege ich ein Kapital um ftas anfterc 311.

4. IDenn ich täglich 2 Dorlefitngeu am Lyceo halten foll, fo fann ich

unmöglich ftie 4 fter l7anftluugs:21faftemie beybebalten: ich muB ftiefe

ftaher auf 2, uuft ftamit auch fteu preijj herabfegen.

6 Uorlefungen täglich, melche immer einige Stuuften Por;

brreitung erforftern, ift 311 oiel für ften mann, fter ftabey flreng feine

Pflicht erfüllen will.

3. 34 wüiifdjte, ftag ftie <0rogber3ogliche Eommiffion ftie Ifanftlungs:

2Ifaftemie mit ftem Lyceo prreinigte. unft mich l” r l Porlefnngen

täglich befolftete. Der ĉ ufag föiiute fturch ft'( Zöglinge ertragen

werften, uuft ftas Lyccum würfte ftabey mehr als id; gewinnen. IDer

braucht nicht weuigfteus etwas doii fteu IfanftelsilUiffeufchaflen, anft

wie oberflächlich lehrt man fie nicht gewöhnlich?

6. &is ich weifj, ob mein Dorfchlag annehmlich ifl, fann ich in 2Infehung

meiner jorfterung nichts fagen. lleberlrieben wirft fie in lemow

^alle fein.

7. lUcnu bei einem öffentlichen £ehramte etwas anfteres als Kenntniffe

unft ftrenge ITT oralität in 2Iufchlag fommen fönnte, fo würfte ich

gelteuft machen:

n) ftafj ich f4°” f° ftie politifche mit fo riel 5eit-21uf:

wauft, UerantwortlichFeit unft Derftrujj oerfnüpfte, tägliche Cemur

unentgeltlich beforge, fter öfteren Ccnsur in anfterett .fächern nicht

einmal 311 gehrnfen.

b) ftafj ich ftem Staate, ohne je etwas ftaffir ju forftern, nod? 311 er:

ballen, eine liTeuge anfterer Dienüe geleiltet hübe, mitunter folche,

ftie id} fel?r leicht als mir fremftartig hätte abweifen fönnen.

5.

ö. ©utachten, lltbcrfejungen ron Staalsf-triften, Examina fter

Hechts :Eanftiftaten in fremften Sprachen unft ftergletd;en mehr,

cf ftafj, weil man meine £ehr-21nflalt nicht gegen Eingriffe noch fonü

auf irgenft eine 2Irt gefdjügt hat (fta es mir unter fter porigen

Kegieruug ftoch fopiel Supplicircn unft 2lufwauft gefoftet, um ftie

öffentliche £ehre 311 erhallen, fta id? hoch ITiemanft beeinträchtigte!,

ich einigen 3a^r(u mehrere tanfenft (Bulften eines fauer er:

worbenen Uermögens habe 3iif<grn müffen, fo ftag, wenn mir

nid?t auf irgenft eine 21rt aiifgeholfen wirft, ich, um meinem

Untergang 3uror 311 Fommen, ins 21nslanft jieben mug.

d) ftag ich unferm an grüuftlichrii Sctriflftcllern jegt eben nid?t reichen

Daterlanfte fturd? meine pielcn Schriften (ftie nicht alle auf bei

gehenftem De^eidjniffe flehen) wtttigflrns Feine Unehre gemacht

habe, ftag id? 31t fteffen Ehre bey jtfttr .feierlichFeit, auger ftem,

was anftcre meines <5ieid?en Ihaten, immer auf meine eigenen

Koften Hlälter hier rerlheill unft ins 2Iustaitft gefchieft bahr.

Sum Heifpiel ftie bevgeffigte Ueberfe3img fter fo rührcuften als

gchaltpoUcn DanFrcfte unferes erhabenen l?errfd?ers.

ItTannheim, fteu 16. 2Ipril (807.

profeffor 8 Grmanu,
Dirrftor fter (Brogherioalid? 8ahifd?rnljanftluugs:2lfaftrmir. |W. C.)

llrTuniDc'rilcd) |flr Mr HiMliley' ^roifljor Dr. .j r t f & r I <6 IPolIrr, tnmwljclm, hlrdimBrajf (0. 0« 4tn -Ami [cif iirtiräcir jo etitttforra fln>.

»cotrtUJrn Jntall S*t lirrtfrl fbi» Mt IllinrUnctm onaimi-onlldt.
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IDillFomnigruft.

Kart* jur Urqtfrfjidjtc con Mannheim unb Umgegenb. Don profeffor Karl
Naumann, (tyerju bie beigeljeftele, com Derfaffer gezeichnete Karle

in steinbrucf)

Die r5mif<l;en Militärgrabftrine bes Mannheimer Kutiguariums. Don »Set», liofrat

Dr. j erbinanb liaug. (Mit jmci (tafeln Kbbilbungen.

)

Die ttiftorifr^e ,forfd)ung an ber Mannheimer Kfabemie. Don Dr. phil. Subroig

8ergflräb'*r, Mfindjen.

Hiaucours iSe|anbtMaftsberid>tc als Quelle jur (ßefibidjte bes Kurfürftcn Karl

(Djeobor. Don profeffor Dr. jriebrid? IDalter.

Miscellen: ®ur (ßefdfidjte bes furpfäljif^en KrAirs. — 5“ Dollaires 8cfud?en am
furpfSIjifd^ou liofe. — plan ber stabt Mannheim com 3a ^l r( 1 758.
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viii. Jahrgang. fiuguft, Sejrtfmhn* 1907. Bu. 8 «. 9.

Den (Teilnehmern her fjauptoerfammlung

öes

©ejamtoereins öer beutfcfeen ©efd)i<f)ts= unö Ältertumsoereine

entbietet öer ITTannfjeinter Altertumsoerein, öem 311m erjten tltale öie (Ehre 3uteil wirb, öie Dertreter öer Bruberoereine

bei |idj 3U ©afte 3U feljen, t)er3lid)en EDillbommgrufe! mit uns weife es aud) öie Staöt mannheim als eine be|ouöere

flus3eicf|nung 3U fdjäfeen unö feat es mit banhbarer 5r«uöe begrüfet, öafe öie beutfdjen ©efd)id)ts« unö Altertumsoereine

öer im oorigen 3«i)re an We ergangenen (Einlaöung gefolgt jinö unö gleidtfeitig mit öem Derbanö öer weft« unö füö»

öeutjd)cn Dcreine für römijd)*germanifche Altertumsforfcf)ung öiesmal feier 3U ihren öerfeanölungen 3ufammentreten. (Eine

grofee Ansaljl beöeufjamer Koitgrefje feat öie Seier unfcres 300 jährigen Staötjubiläums itad) mannfeeim geführt - wenn

fid) ihnen nunmehr öie Dertreter öer ffiejd)id)ts* unö Altertumsforfchung beigefelien, fo toirö öies im fjinblich auf Öen

feiftorijdjen Anlafe als eine fefer erwünfd)te Bereicherung öer Deranjtaltungen öes 3ubiläumsjahres 3U betrachten fein. -

mannheim oermag öer fjauptoerjammlung an Kunjtjd]äfeen unö Sef)enswürbigheiten nicht im entfernteftcn

3U jeigen, was 1906 H)ien Öen (Teilnehmern bot, unö f)ot I)errbd)en Serben alter Bauhunjt, wie man fie 1905 in

Bamberg oöer an (Drten früherer (Tagungen bewunöem honnte, nichts ©benbürtiges an öie Seite 3U fefeen, aber oielleicht

wirb öer <Bejd>id>ts« unö Altertumsfreunb öoeh aud) h'er mancherlei finöen, was fein 3 nterefje weckt. Heben jenen

älteren Stabten ift mannheim ein junges ©emeinwejen, aber es hot in feiner oerhältnismäfeig bur3en ffiefd)id)te öod) eine

Reihe öenhwüröiger (Erlebnijfe unö manches Kapitel oon mehr als lobaler Bcöeutung auf3umeifen.

mannheim ift eine moöerne Staöt; öie realen, materiellen Jntereffen öer ©egenwart geben in öem regen

©efdjäftsgetriebe ihrer fjaubels» unö 3nbuftrietätigbeit Öen Ausfdjlag, aber ifere mirtfd)aftlid)en (Erfolge hoben ihr aud)

öie mittel an öie fjanb gegeben, Kunft unö TDijfen(d)aft nad)örücfeiid}er als in früheren 3ohr3ef)nten 3U pflegen, unö

erfreulicher EDeije hot öie (Erbenntnis uon öer TDid)tigbeit öer Pflege gefd)id)llid)er 5<>rfd)ung tiefere TDu^eln gefd)lagen.

Aus öer Bürgerjd)aft, aus bleineu, befdjeiöenen Anfängen ift unfer Derein emporgewad)fen unö hot fid), öurd) öie

Sympathien öer Bürgerfchaft getragen, 3U feiner heutigen Stellung emporfd)wingen bönnen. Seine auf Ausgrabungen,

HTufeumsjammlungen, Dorträge unö Pubtibationen gerichtete, im lefeten 3wecbe oolbsbilöenöe (Tätigkeit hat feit oiclen

3aferen bei öen jtäötifd)en Behöröen hräftige $örberung un fc roirbfame finanjielle llnterftüfeung erfahren; aud) in öer

jtattlidjen mitglieber3at)l unö in öer ©pferwilligbeit freigebiger ©önner hommt öas wadjfenöe 3ntcrefje für unfere

Beftrebungen 3um Ausörucb.

mit lebhafter Danbbarheit begrüfecn wir es, öafe öer ffiefamtoerein fid) entfdjloffen feot, mannheim 3ur Stätte

feiner öiesjährigen Derfammlung 3U wählen, bürfen wir öod) barin eine erfreuliche Anerhennung unferes bisherigen

TDirhens unö einen werloollen Rückhalt für öie IDeiterarbeit erblicken. IDir hoffen aber aud), öafe öer ffiejamtoerein

feine IDahl nid)t bereuen wirb, unö fo wünfdjeu wir öer Ijauptoerfammlung in mannheim einen feormonifchen unö

erfpriefelid)en Derlauf, inöem wir ihr nochmals 3urufen:

’ fjerjlid) miUhommcn!

Digitized by Google



Karte ;ur Urgej$i$te oon fltannfyeim und Umgegend.
Don profejfot Karl Kaumann.

(£Jt*rju bie 6ciget)«ftete, com Otrfaffer gejeidpnete Karle in Stefobnuf.)

'M^dd)öem 6te „Karte jur Urgefd)id)te uou ZUannheim unb

Sfev Umgegenb" bei ihrem erften Erfd)einen im 3»% 188?

bei Fachmännern wie bei £aien freunblidje Aufnahme ge*

funben h®t, beöarf es rootjl feiner weitem Begrünbung,

wenn fie je$t, nad) Ablauf non jwei 3®l?tJ«hnt«n/
in neuer

uub ergänzter Auflage erfd)ei»tt. Schon ein flüchtiger Blicf

ber Pergleid)uug lägt erfennen, wie fefyr jener erfte Perfud)

burd) bie ungemein reichen Etgebniffe ber neueren ^orfdjung

überholt ijt, wie bie Einträge oon junbtatfad;en j»d) gegen

früher an §aifl weh« a*s oerboppell hob* 11 unb Dielfad)

ein ganj oeränbertes uub überrafdjenbes Bilb ber oor* utib

frühgefd)id)tlid)en Beflebelung unferer ©egenb barbieten.

So mögen bie hod)fl«eh«ten ^adjgenoffen, bie uns mit

ihren» Befud) beehren, in ben mancherlei bunten Reichen,

bie balb mehr, balb weniger bicht unfre Karte bebeefen,

^eugniffe bet forfdjenben lätigfeit ber Pereine uub 3nft»tute

erfennen, beren Arbeitsgebiete in ber h^Ogcn ©egenb an*

einanbetgrenjen, uub bie in freunbuad)barlid;em ^ufammen*
wirfen bem gemeinfameu ^iele juftreben. Aud) bie oor*

liegenbe Arbeit fonnte nur baburdj juftanbe fommen, bajj

ber Perfaffet fid) ber felbftlofen uub freunblichen Unter*

ftüfcung werter .^acijgenoffen in Baben, Bayern unb ßeffen

erfreuen burfte, unb gerne erfüllt er bie Pflicht ber Danf*

barfeit, wenn er insbefonbere ben bferren Anthes,
©rünenwalb, Koehl, Pfaff, Sd)umad)er unb

tUagner für fo manche wertDoile Ausfunf! unb Belehrung

feinen wärmftenDanf auch an biefer Stelle jurn Ausbrucf bringt.

ZDas bie Karte felbft betrifft, fo ftnb für bie Bezeichnung

ber ^unbe möglicbft bie ©ruubfäpe befolgt, bie imjahr (yO(

auf ber Perfammlung bes ©efamloereins in ^reiburg i. B.

aufgeflellt unb gutgeheifjen würben. Bei ber tüafjl ber

färben erfd)ten es aus mehrfachen ©rünbtn jwecfmäfjig,

fid? auf brei, nämlich gelb = oortömifd), rot — römifdj

unb blau = alemannijch*fränfifch, zu befchräufen, bie oor*

römifdjen ^unbe aber Peifeljung uott S = Steinjeit,

B = Bronjejeit, H = bjallftatt* unb T = £a Ic-nejeit zu

unterfd?eiben, wie bies am Hufen Kaub ber Karte bejw.

in ber Unfen untern Ecfe ju erfeheu ift.

Eine furjgefajite Kennzeichnung unb annähernbe jeit*

lidje Beftimmung ber einzelnen perioben, wie fie für unfre

©egenb oon majjgebcnbcn 5orfd)ern feftgeftellt ijt, bürfte

manchem Cefer nicht uuerwünfd)t fein.

Die frübeflen Spuren menfd)lidjen Dafeins gehören ber

älteren Steinjeit, ber paläolithifcben periobe, an, bie oon

ben ©eologen als Diluoialjeit bezeichnet wirb unb ber

heutigen Erbperiobe ooranging. Die Erboberflädje, zeitweife

oon Eisfdflcbten überbeeft, trug eine Steppenflora; bie Eier«

weit war eine norbifdje, bas Kenntier ber einzige noch jefct

lebenbe ©enoffe bes zrienfdjen, ber, unbefannt mit Acferbau,

Piehjucbt unb ©efäfjbilbnerei, nur oon 3®gb unb 5U<hfan3
lebte. ZTlöglicberweife gehören bie beiben im 3dhr 1880
bei ben ZTlannhcimer bjafenbauten im Diluoialfies bes

Ztecfars gefunbenen, noch uuentwicfelten ZUenfd)enfd)äbcl

biefer 5*ühjeit unferes £anbes an, über bie wir fonft nur

aus ben Ijöhlenfunben bes 3uta uub bes füblidjeu Schwarz*

walbs unfre Kenntniffe fdjöpfen.

Ein bebeutenber Fortf<h 1 ' uns in bet

ifingem Steinjeit ober neolit sar. Das

Klima ift milber geworben, bie ^lora unb 5auna
wefentlid)en wie heute. Der iJXcnfctj hat fid) im ijerftellen

oon ZDaffen unb ©eräten aus ijorn, Knochen unb geglätteten

j

Steinen bebeutenb oeroollfommnet; er bilbet aus Ion mannig-

faltige ©efäfje, bie er gerne ftlnfllertfch in charafteriftifcher

^orm oerjiert; er wohnt in ©rubenhütten, auf Pfahlbauten

ober an fonftigen pläpen, bie einen Sdjug gegen ^einbe unb
ZDitterung barbieten, unb betreibt Acferbau uub Piehjud)t.

Ein Blicf auf unfre Karte läjjt erfennen, bajj biefe Steinjeit*

menfehen f»d) gerne am lDeftabljang bes ©ebirgs, an ber

Bergflrajje, aber auch an» ^odjgeftabe bes Kheins unb feiner

Zlebenflüffe auflebelten, wo nel'en ber 3a3^ auch öet ^^f^ug
bequeme Pahrung bot. 3hre loten beftatteteu fie unoerbrannt,

balb in geftreefter, balb in gefrümmter tage (tfoefergräber).

An bie jüngere Steinjeit fchliept luh in unmittelbarem

^jufammenhang bie Bronjejcit au, beren Beginn man etwa
un» bie ZUitte bes jweiten 3ah rtoufenbs oor Eh1- anfept.

ZZod) fleht nid}t feft, woher unb auf welchem IDege bamals
ben Steinjeitmeufchen bie Kenntnis ber ZHetaUe unb bie

Kunfl ihrer Perarbeitung ju Bronje (ungefähr neun leile

Kupfer unb ein leil <5tnn) jugefommen ift. Es fdjeint

fid> ein allmählicher llebergang unb frieblicher AustaufA
ooiljogen ju hob«”, inbem man ftd) in manchen ©egenben

junächfl barauf oerlegte, Steiuwerfjeuge in Kupfer nadb*

jubilbeu (— bie fogeuaunte Kupferjeit) unb bann erft

jur Bronje überging. Auch Art ber lotenbeflattung,

Beifepung ber unoerbraunten £eicbe in jlachgräberu obec

©rabhügeln, blieb bie gleiche; erft um bie ZUitte ber Bronje*

jeit trat hi«*in «in ZDechfel ein, inbem, wahrfdjeinlich in*

folge bes Einbringens eines neuen Polfes, bie Ceidjen*

oerbrennuttg allgemein üblich mürbe unb bie Afche entweber

in ©rabhügeln ober im ebenen Boben, in fogen. Urnen*
felbertt, beigefept würbe. ZDähreitb wir für bie jüngere

Steinjeit auf bem ZTlichelsberg bei Unter.©rombad»
(Bruchfal) ein lehrreiches Beifpiel einer mit ZDall unb
©raben umgebenen, borfähnlidjen Hieberlaffung btfifc

ift aus bet Bronjejeit in unferer ©egenb nodj feine g«*

fdjloffene ZZieberlaffung unterfucht, aber immerhin föntieu

wir aus ben zahlreichen ©täberu unb ZZeften oon XDohu*
1 gruben ben Sdjlug ji«h«'if öa§ namentlich gegen <£»»be

i biefer periobe eine jiemUd) bid)te Beftebelung oorhanben
war, bie ftd) oielfad) an Steinjeitnieberlaffungen anfd)lop.

Selbfloerftänblid) mufte ftd) fd)on frühzeitig bei biefen älteften

Einwohnern unferer ©egenb bas Beöürfnis eines gemiffeu

i

Perfeijts uub tjanbels gcltenb machen, bet bie einzelnen

Aufiebelungen mit einauber in Beziehung brachte, u»»6 fo

bürfen wir febon für biefe ^rüt)jeit bas Porhanbenfein oon
i
Perbiitbungswegen annehmen, bie fid) am 5UB bes ©e*
birges, auf bem tjodjgeflabe bes Kheins ober audb in

toeflöfllicher Kicbtuug quer bureb bie laiebene hinjogen,

oon beueu aber in Ermangelung eines fünfllid)en Strafen*
; baus feine nachweisbaren Keflc geblieben finb.

ZlZehr als ein halbes 3ahrtaufenb bauerte es, bis ber

mittel* unb norbeuropäifd)c ZHenfcb ju ber Kenntnis ber

Bronje aud) bie bes Eifens geioann, bas ihm oon ben
ZUittelmeerläubern aus jugefübrt würbe. Die junäcbfl,

b. h- ums 3ahr ^00 o. Ehr., auftretenbe Kulturperiobe

wirb nad) ber F'möflätte, wo fie juerft in größerem Umfang
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beobachtet rourbe, 6er Stabt fjallftatt im Saljfammer*
gut, als fjaüftatt&ultur bejeichnet. Sie erflrecft fid) in

einem breiten Cänberftreifen oont Horbfufj bor Klpen bis

nach ITTittelbeutfdjIanb unb reicht oom Ktlautifdjen ©jean
bis nacfj Sübrufjlanb. Dabei finbet bas Eifen junächfl noch

eine befdjränfte Vetroenbung, houptfächlid» für IVaffen,

namentlich Schroerf* unb Dolchflingen, roährenb man bie

©riffe noch oielfad) aus £jolj, Sein ober Bronje tjerftellte.

festere flnbet nad) wie por für Schmucffachen, forote aud)

für ©cfäfje Verroenbung. fjäufig gab man ben Bronje*

gefdjjen burd) getriebene Verjierungen, ben Conurnen burch

eingerifste Cinicn unb Bemalung einen reijpollen Schmucf.

Dafj bie fjallftattleute, jum minbeften bie roohlhobenben,

ftatt ber notbfirfligen Celjnitjütteu fich roohlgefügter Ejolj*

bauten unb Blocfhütten bebienteu, fjat mau aus ber Unter*

fudjung oon grö
fj
ern ©rabbügeln

erfe^en, roeld)e oollftänbige, aus
bjoljbalfen gejimmerte 'Kam*
mern enthielten, u>ie fie roof)l

aud) ben Cebenben jur tDotj*

nung bienten. Die Beftattüngs*

art in ber fjallftattjeit ift eine

oerfdjiebene, teils Verbrennung,
teils Beerbigung ber Ceichen.

3n unferer ©egenb begnügte

man fich bei ber (Errichtung

ber ©rabhfigel mit bem ein-

fachen (Erbauftourf unb fah

pon bem umftänblicheren Sei»

fihleppen unb Hufbauen oon
Steinen meift ab. Daher liegt

audj Vermutung nahe, bafj

bei uns piele ©rabhügel burch

bie PPugfdjar eingeebnet mürben
unb nur im EDalb ftd} erhielten.

(Etwa ums 3ahr $00 n. iO)r- wirb bie ßallftattfultur

burch eine jünaere abgelöfi, bie pom (Eilen einen roeit

ausgiebigeren ©ebrauch macht, ohne hoch uon ber Bronje

ganj abjufehen. Sie roirb nad) einem ihrer Ijauptfunborte

am Vorbenbe bes Veuchateller Sees £a dfetteperioöe ge*

nannt. tVdhrenb mir aber pon ber Ejallftattfultur außer

ben Rätern bie anbern Völfer, bei benen fie perbreitet mar,

nidjt nennen fönnen, miffen mir pon ber Catc-nefultur, bafj

bie Kelten ihre Cräger maren, unb bamit crfldrt es fich,

bafj überall, mo ben gefd)ichtlichen Ueberlieferunaen jufolge

einzelne <3meige biefer einfi fo meitperbreiteten Völferfamilie

fieft niebergelaffen hoben, h* h- aufjer bem alten ©ermanien
unb ©allien auef) auf ber italifd en unb Salfanhalbinfel,

bis jum E^eutt^en Cage ihre Hefte unb Spuren in ben

Erjeugniffen ber ihnen eigentümlichen Kultur fich porfinben.

Huch in unfrer ©egenb, am Ulittelrhein unb im Hecfar»

hügellanb, herrfcht biefelbe por unb übermiegt ftarf bie

J)aflftatt*Erjeugniffe, pon benen fie fich in jeher Ejinficht

unterfcheiben Die IVaffen finb burdjmeg pon (Eifen ge*

arbeitet; fie jeugen pon einer entroicfelten Sd)miebetechnif

unb hob*« fo ausgefprochene formen, bafj man banad) bie

Catrnefultur in beftimmte fcharf gefdfiebene Kbfchnitte ein-

teilen fann. Das Ccktere gilt auch pon ben ©eroanbnabcln

(Bibeln), bie meifi aus Bronje, teilmeife aber auch aus

(Eifen gefchmiebet finb. Einen bebeutfamen ^ortfehritt meift

bie tConbilbnerei auf burch Einführung ber tTöpferfd)eibc

unb bes Srennofens; ber Heicbtum ber ben KIpen ent=

flrömenben #üffe an Ebelmetall ermöglicht bie Prägung
non ©olb* unb Silbermünjen neben ben bronjeneu, roobei

oft griechifche Prägungen als Vorbilb bienen. ,^ür Sd)mucf

fiubet aufier ben genannten ZTletallen befoubers ©las unb

Bernfiein Vcrmeubung. KIs iVohnungen bienten teils runbe

©rubenhütten aus Celjm unb ^lechtroerf, teils aus £)olj*

halfen mit ^achroerf errichtete oiereefige’fjäufer ,

5 bie, oon

einem umjäunten £)of unb’r Hinggraben\.umgeben
<

halb

einzelne ©ehöffe bilbeten, halb, mie in Cabenburg, hi

Dörfern beifammenftanben. Eigentliche Stdbte mit funfipoO

aufgeführten Stabtmauern — oppida — , mie Cdfar fie

fd)ilbert, gab es, mie es fdjeint, in unferer ©egenb feine,

bagegen jogen fich bie Einroohner in Kriegsjeiten mit ihrer

fabreuben fjabe h^lcr fd)üfcenbc Verfchanjunaen in ^u»
fluchtftdtten jurücf, beren Hefte 5 . B. auf bem fjeiliaenberg

bei Öe'belber« unb im Ringmall im Corfcfier IDalb (roeftlicf)

pon biefem ©rt) noch erhalten finb. IDie in ber fjallftattjeit,

fo fdjüttete man aud) jeijt ben Eoten ©rabhügel auf, ober

man beftattete fie im flachen Erbboben, aber man lieg bie

£eid)e unoerbrannt. Erft in ber Spätlattnejeit finben mir

ben £eid)enbranb als Regel, einen febr auffälligen IVechfel,

ben man fich faum anbers als mit bem Einbringen eines

fremben Volfes erflären fann. Es ift bie <^eit um 100 por

Ehrifti, als bie germanifchen

Stämme aus bem 3nn*™
Deutfchlanbs porftiefien unb bie

Kelten aus ihren feitherigen

IDohufih«n perbrängten. ©b*
mohl ber führenbe Stamm ber

Sueben unter König Kriooift bei

feinem Vorbringen im ©ber*

Elfafj jurüefgemorfen mar, be»

hielten bie mit ihnen perbünbeten

Vangionen unb Hemeter bie

tDohnfiße im heutigen Rhein»
bayern unb Rheinbeffen, moraus
fie bie feltifd)en RTebiomatrifer

pertrieben fpatten, ja es fcheint

auch tEeil ber Sueben nach

ihrer Vieberlage in ber Schlacht

fich in unferer rechtsrheinifchen

©egenb niebergelaffen unb bie

©berfioheit ber Römeranerfannt
ju hüben.— Damit ift nun unfere furjgefafiteDarftellung aus
ber porgefchichtltcben ^eit in ben Bereich bet gefchriebenen

©efchichte, b. i. bie romif<f)< 3eit eingetreten. Von bem
Kulturftanb, ben unfre Kltporbern erreicht hotten, als fie

mit ber römifchen Kultur in Berührung traten, jeugen bie

Spätlat^nefunbe, bie in neuerer JSeit an einzelnen ©rten
BTittelbeutfchlanbs j. 8 . in Vauheim (©berheffen') unb in

ZTierftein (Rheinheffen) aufgebeeft unb oon ber IDiffenfchaft

als germanifche erfannt roorben finb. So hoben auef)

bie Kusgrabungen bes 2T7annheimer Kltertumspereins im
tDinter 1906/07 nörblidjoon Cabenburg ein 5loch»8ranbgrab

freigelegt, bas mir ber genannten <55*it, alfo einem Suebus
Nicres, einem „Hecfarfchmaben", jumeifen muffen. Kber
unfre Kusgrabungen belehren uns auch, bafj bie fuebifefe

Eigenart fid) hitrjulanbe nicht lange gehalten hat, fonbern

gar halb oon ber höher entmicfelten römifchen Kultur auf*

gejehrt roorben ift. Die lefctere aber ift uns aus literarifchen

unb anbern Denfmälern befannt genug, um einer eingefienbeu

Schilberung ju bebürfen; für unfre ^Sroecfe genügt es, ben

Entroicflungsgang, ben unfre ©egenb in ben uraefchichtlichen

feiten genommen hat, in einigen Strichen ju ffijjieren unb
baburd) auf bie Kufjählung ber einjeInen''5un^otfachen
porjubereiten.

^uin ^5mecf ber Uebcrfichtlichfeit unb ber leichteren

©rientierung erfchien es jmeefmüfig, bie ^unborte in

alphabethifd)*r ,^ol9< aufjuführeu.

* *
*

alltat, ausgegangenes Dorf, ©ematfung Kircbheint

bei Ejeibelberg, gegen Planfftabt unb ©ftersheim ju, \21

4

Klfteten= Stätte (tüohnfih) bes Klo. Vgl. Krieger I, Sp.58.

Hltrip, Dorf auf bem linfen Rheinufer, 5 km füblich

pon ZHannheim. Kl« römifchc ZTlilitärftation literarifch

bejeugt(Notitia dißnitatum cap.64), einKaftell topographifd)

nid)t~ nachgemiefen, aber jahlreidje Hefte bürgerlicher

Terra sigillata&5d?ate

<mt tintm Dton^rab am U^rlbtTg bri IPaflHati
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Anftebelung, rote ETTauerjüge, Denffieiue, Sfulpturen, 2TlciIen*

ftcine, ETTünjen uuö 'Hlcinaltcrtflmer. Pie römifche Deutung
6cs pon Sfmmacbus überlieferten Hamens, „alta ripa“
= fjoljes Ufer, ift nicht ficher, melleicht feltifcf}, wte Altiaia

(Aljei). Dorrflntifcher unb römifdier Derbinbuugsweg

(w £)och»eg") burch bas „Secfeufjeimer Hieb" nacfj EDalbfee*

5ci)ifferftabt unb Speier; auf bem rechten Hheinufcr eben*

folche naef) SecfenheinpCabenburg ficher anjunebmen. Dgl.

u. a. t)ein§, bie bayr. Pfalj unter ben Hörnern, 5. $9
uub fjarftev. Ausgrabungen bes Qift. Dereins, Spetet 1886,
S. 19 ff-

fl^dberg, Sanbljügcl (Düne), ©emarfung
(Amt ETTannbeim), gegen EDallftabt ju. Dorgefcfjicbllictjes

©räberfelb, pom ETTannlj. Altertumsoerein i. b. 3- (889 ff.

ausgegraben. Ungefähr 60 ©räber, teilmeife burch Hach*
beftattungen geftört. Sfelett*

gräber ber altern, Bratib*

gräber ber jüngern Bronjc*

jeit, Sfelett* unb Branbgräber
ber Catlmeperiobc, römifche

Branbgräber ($0) mit ETTün*

jen bes £)abrian u. HX. Aurel.

Dgl. EDb. ETlufeogr.
IX, S. 287; X, S. 389; XI,

5. 233; XIV, S. 367 unb
XIX, 5. 367; ferner Pfaff,
Stabt. Sammlung £)eibelbcrg,

Bericht pom 2. Februar 1901.

Berghaufen, Dorf fübl.

pon Speier. Hömifche Sarfo*

pbage, römifetje ETTünjen.

Hl eblis, Karte, Seite 32.

Bergheiffl, 769 Dorf Bergeheim, je$t weftl. Dorftabt

pon fjcibelberg. Siehe bort.

Birftenau, Dorf bei EDeinbeim, 773 in ber treppen»

heinter ETTarf, Hömifche Kaifermünjen, gefunben beim Bau
ber Hebenbahn. ETTnfeogr. XIV, 5. 370.

Bobeitlfeim, fübl. pon EDorms, 768 Babinbeim— bjeim

bes Babo. — Steinwerfjeuge, ETTebliS/ S. 25.

Bobftobt, nm. pon EDorms, 782 Babeftat = EDohu*
ftälte bes Babo?. — Hcolithifche Anfteblung, Hügelgräber
mit Sfeletten aus ber Catc-nejeit. — Beim ©rt, römifche

©efäfje unb ETTünjen. Dgl. Schumacher, Beftcbelungsgefch.

S. 5; Anth*s, Beiträge (Atchip, 8b. III, ßeft 2) S. 286;

Kofler, ard). Karte, S. 92, 9 unb Hactjtrag, S- $73, 9.

Bo&f)tim, ausgegangenes Dorf, öfil. pon Cabenburg,

gegen Schriesheim ju, 755 Buttheshcim = fjeim bes Bothar.
— Krieger I, 5. 253.

Bruchbanfetl, EDeiler, Amt fjeibelberg, U52 Bruch*

hufen = EDohnftätte im Bruch, uniueit ber Hömerftrajje

Hcibclberg»ET?ühlburg.— Krieger I, Sp.30$. — Zahlreiche

römifche Hefte, römifche Branbgräber an ber Speirer Canb»

ftrafjc, römifche Baurefte nörblich unb ffiblich bes ©rtes,

auf ben „fleWgten Aecfern". — jrdnfifche Heihengräber
im l?eugetpann gegen Kirchbeim ju. Dgl. Schumacher,
Befiebelungsgcfchichte, S. 2$.

Brühl, Amt Schwefligen, 1157 Broupele, pgl. alt*

bochbeutfch bru^il = feuchter ED'cfengrunb, Krieger 1,

Sp. 313. — Steinbeil (©injelfunb?) unb Sfelettgrab ber

ältem Bronjejcit. Dgl. K. Baumann, ETTannb. ©efchichts*

blätter (907, S. (06.

Bürftabt, Dorf öftli.h pon EDorms, a. b. porröniifcbeu

uub römifchen Strafe EDorms • Heppenheim, 768 Bifiuftat

= EDohnftätte bes Bifino. — Aufiebelungcn, ©räber,

©injelfunbe aus ber Steinjeit, ber jüngern Bronjejeit, ber

Hallftatt* unb Catniejeit; ©rahbfiael im Bürft. EDalb, Hefte

einer ausgebebnten rönt. Anficbel : u (üblich am Hanb bes

Corfcher EDalbes fornic weftlH ’Dorms ju; römifche

ElTüiijcn. Dgl. Schumacher, -ich., S. 6 unb (0;

I Kofler, 5. 92, (0 unb 9$, 25; HTufeogr. VI, 5. 302

unb VII, 5. 293; HlüIIer, Quartalbl. (902, S. 297.

Bornheim, ausgegangcnesDorf am rechtfeitigeu Hecfar*

hochufer, norböftl. pon ETTannbeim, 766 im Corfdfer £obey.

|

Krieger l, 5p. $22.

Doffenfjcim, Dorf a. b. Bergftrafje, 5 km nörblich oon

Heibelberg, Corfcher tob. 765 = ^cim besCoffo. Krieger 1,

Sp. $25. — Auf ber Schauenburg Depotfunb a. b. jüngern

Bronjejeit; auf bem ^ochgeftabe bes Hecfars neolithifche

EDobngruben; am EDeftabhang ber Schauenburg besgl. ber

Bronje*, tEallftatt* unb Catünejeit, ferner römifche Hiebet*

laffung unb ETTünjen. — ©eftl. pon D. auf bem fjöhenjug

beim EDeifjenftein permutet Antfjes (Archip, neue ,^olge III, 2,

S. 303) eine ausgebehnte porgefchicbtlicbc Hieberlaffung.

Dgl. Schumacher, Benebelung, S. 7 Anm. (2 unb Heue
Heibelberger ^b^- IX, 26$.

— Ilnbfet, EDb. Z- V, (2-

— Biffinger, röm. ETTünjen,

Hr. 187.

<Ebtgh«l»l. Dorf 2,5 km
öftlich pon jranfenthal, im
8. 3obrbmib*rt ©tbingijeim,

bamals (gleich ©ppau) auf

bem rechten Hheinufer (im

fobbengau) gelegen = £)eim

bes ©tting. — Hömifcher

Spinnmirtel, ITlufeographie

XIX, S. 382.

Cbivgeil'Dorf am iinfen

Hecfarufer, 2 km füblidi pon
Cabenburg, 76$ ©bbingun
= bei ben Angehörigen bes

€bo. Krieger I, Sp. $60. — Steinbeile, Branbgräber
ber Spätbronjejeit, römifche Dilla, Hlünjen, fränfifefaes

©räberfelb pom Hlannh- A[ltertumoerein ausgegraben. —
EDb. Z-, ETlufeogr. XV, S. 3$9- — Korrbl. XX, S. 215-
— ETlufeogr. V, 5. 2(0, Korrbl. V, (?9 unb VI, 20. —
HTufeogr. XX, S. 32$ nnb XXII, S. 39(.

(Eppelheim, Dorf tpeftl. pon fjeibelberg, 771 (Ebbelen*

heim = ^eim bes ©ppelo. Krieger I, ^p. 522. — 3n
ber Kiesgrube jtnifchen ©ppelheim unb £)eibelberg (auf
legerer ©emarfung) jmei ^lo^^röber (Sfelettgräber) ber

Catönejeit. — EDb. Z- Korr. III, 98 unb IV, (Cafel 12.

Äenöenhetm, Dorf eine Stunbe öfil. pon ETTannbeim,

767 Ditcnbeim = ^eim bes Dito. Krieger I, Sp. 575.
— Sfelettgräber ber 8ronje5eit am EDeftausgang bes Dorfes,

ebenba ju beiben Seiten ber ETTannbeimer Strafe unb auf
ben Dünen längs bem fjochufer fränfifchc ©räber. —
EDilbelmi, Sinsbeimer r\r, 5. 18 uub
VII, 5.27. — ETlufeogr. XII, S. 381, XVII, 358, XXII, 390.

Sratt&enthal, im 8. 3ahrhuttbert Dorf 5ronlonol>aI,

an ber römifchen unb porromifchen Strafe Speier *ETlaiuj.
— Sfelettgräber ber Bronjejeit, römifches llrnenfelb, feltifcbe

unb tömifche ETlünjen, pgl. ETTeblis unb Kofler. An ber

ETTörfcberftrafje ETTeromittgcr ©räberfelb. — ETlufeogr. XIX,
5. 382.

$riebri(h$feI5, Dorf jmifchen ETTannbeim unb fjeibelberg,

1682 pon Hugenotten gegrünbet. Beim Bau ber ETTain*

Hecfarbahn (8$5 unb bei fpätern ©rmeiterungsbauten in

ben (880er unb (890er 3ahre,t fanben ficb im bortigen

Dünengelänbe in einer Ausbebnung pon etwa 3 km pon
IDeft nach ©ft porgefchichtliche Hieberlaffungen unb ©räber
ber jüngern Steinjeit (EDinfelbanb), ber Spätbronje* unb
ber Catcnejcit, teilweife $ m hoch pon Dünenfanb bebeeft.

Die ^unbe teils in Karlsruhe, teils in ETTannheim. DgL
Bonner 3bb. X, S. 2. — ETTannh- ©efchicbtsbl. (90(, S. 25(.

Sricfenhclm, Dorf jwifchcn Cubwiashafen unb ©ggers*
beim, 769 5riefenbeim. ETTcrowiuger ©räber (903 unweit
bes heutigen ^riebliofs pou prof. Dr. ©rünenwalb entbeeft.
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181 lsa

(SaUifdjt

tSdjwrrl com Ugtlbfrg bri IDaüftobl, Sd)istTt mit Sdgribt,

®re«jf|0f, tDeiler jroifdjen ^riebridjsfelb unb©ppel!jeim,
77 ( ©erincsljeim unb ©rcnesljeim = IDoljnU^ bes ©erino
ober ©rano. Krieger I, 5p. 7$9-

©rofefad)|en, Dorf an 6er Bergftrage, 1 St. füöl. »on
IDeiuljeim, 779 Sahfenljeim = IDoijnfig bes Sadjfo.

Krieger I, Sp. 76^. — Sfelettgrab 6er £atenejeit im
©etoaun Kiffel, »gl. Bab. Canbesjeituug 189$, röm. ZHeier*

Ijöfe in 6er ©bene norbroeftl. nom ©rt, pgl. Sdjumadjer, '

Befiebelungsgefdjidjte, 5. 23, 3(.

f)an6fcf)Utjsf)eint, Dorf an 6er Bergftrage, jegt nörblidje

üorftabt oon tjeibelberg, 752 fjantfcufjesljeim = tDoljnfig

bes fjontfcolj. Kriegerl, 5p. 836. — Steinjeitanfiebelungen

längs 6etn Bedar, IDoljngtuben 6er jrül}Iatene$eit am
f)ainsbadjt»eg, römifdje Hefte ebenba un6 in 6er ©bene
gegen IDicblingen ju, JTleroioinger ©räber inmitten 6er

Cateneanfie*

belung, »gl.

Pfaff, km.
6cs ©efamt*
ocreins I9°l,

S. \62.— Huf
beni fj c ili*

genberg bop-

pclter Hing«

roall 6er £a*

tenejeit init

römifdj. Denf*

(teilten C. I.

Rh. 1703—5.
— fjaug,
Denffteine,

nt. a i9,
87.— Donner
3aljrbüd)er

7$, Seite 7.

t)eö6esf)Cim, Dorf nörbl. »on Cabenburg, (088 fjebenes*

heim = IDoljnfig 6es lieben. Krieger I, Sp. 878. —
Steinbeil mit ©opffdjerben, »gl. ZHufeogr. XIV, S. 279- —
Köm. ©rab, »gl. Bär, Cfjronif, S. ‘U't Hnm. Kömifdje

Baurefte jioifdjen fjebbesheim unb 6er Cabenburger Kies*

grübe, im Hooember 1906 burdj ben ZTCannlj. Hltertums*

»erein feftgeftellt. — (Eiferne Sctjeibenfibel in 6er IHanni}.

Sammlung »gl. £inbenfdjmit H. u. Ij. D. II, 8, 6, 5.

ffege, ausgegangenes Dorf füblidj »on IDeintjeim,

95( = l}ag. Hefte eines röm. ©ebäubes. Krieger I, Sp.883.

Ijegcnidfljof, ©emarfung Kirdjljcim (tjeibelberg),

fjegenidjroalb 1220. fjegenidj = ©rt, t»o fjäge (Dorn»

Ijeden) fleljen. Krieger I, Sp. 88<$.

tjeibelberg, U96 fjeibelberdj = fjeibenberg = fjeibel*

beerberg. Durdj bie 1898 'begonnen, oon K. Pfaff geleiteten

ftäbtifdjen Husgrabungen ift feftgeftellt, bag bie ©emarfung
tjeibelberg unb Umgegenb feit 6er jungem Steinjeit ununter*

brodjen befiebelt ift. Dgl. IDb. £. XX, Korr, m unb
XX1I1, 83. — So am Königftutjl Steinbeile, IDoljngruben

6er tDinfelbanb», Bogenbanb* unb Höffener*Keramif, am
linfen Bedarufer »on 6er neuen Drude abroärts besgleidjen,

beim ftäbt.©rubenljof fjodergräber mit 8ogenbanb*Keramif.
— Dron}e$eit* Sfelett* unb Dranbgräber am ©rubenljof,

Dranbgräber linfs 6er Speiererftrage am ©üterbafjnljof.

— fjallftatt« unb £atenefiebelung in 6er Bergljeimer Dor*

ftabt, ebenba römifdje Sfelett* unb Dranbgräber unb röm.

Bieberlaffuitg ju beiben Seiten 6er Kömerftrage nach 2Hüljl*

bürg, »gl. IDö. IV, Korr. (3 unb 91, Bedarbrüde
Donner 3bb. 6^, S. 33, £eugenfäulen ebenba 61, \0 unb

6$, 62, Sdiäfer, Husgrabungsberidjt 1880.

Ijeilighreui, früher Hgmannstoeiier, 87 7 IDilare, mit

Kippemoeier unb Hittenroeier = eine ©emeinbe, öftlid) »on
©rogfadjfen. — Krieger I, Sp. 9l°*

Qeppenffeim, Hmtsftabt a. 6. Bergftrage, 773 fjepljen*

Ijeim= IDoljnjig bes ©ppo. — Beolitljifdje ^unbe im Hüden*

Wdjftu
Canjtufplgf an& Iril eint* lürljrgcliringt* von Cabmbarg)

brudj gegen £orfdj ju, in ben Steinmiefen, auf ber Starfen*

bürg; b'cc nimmt Sdjumadjer einen »orgefdjidjtl. Hingtoall

an. — Kömifdje Dilla nörblid) ber Stabt im Sdjnittpunft

ber beiben Hömerftrageu. Hörn. ZTlüfjlftein unb IDerfjeug

jtoifdjcn Ejeppenljcim unb Corfd). — Zlntljes, Qeff. 2lrdj.

12. 5- KI, 2, S. 28\ u>ib münbl. lUitteilung »onScbumadjer.
ffertltshelnt, ausgegangenes Dorf bei ITlannljeim,

jmifdjen Sedenljeim unb Dedarau, 7(( fjerimunbesheim
= fjeim bes fjerimunt. Krieger I, Sp. 9$'$- — Hömifthe
^unbe, »gl. Donner 3bb. 5, S. 233. — .^ränfifdjes ©räber*

felb, »gl. iHannlj. ©ejdjidjtsbl. 1907, Sp. 108.

Ijerrnstjetm, Dorf Iiorbtoeftl. »on IDorms, 770 fjarles*

tjeim = Qeim bes Qarilo. — Dadj Kofler neolith- ©räber,

etrusfifibe Bronzen, römifdje Hinge unb ©ifeiifdimert, früh*

römifdjes ©räberfelb gegen ©fttjofen ju, fräufifdje ©räber
iiorbtoeftl. bes

©rts.

QiHettbad),

ausgegange*

nes Dorf jt».

Doffenheim u.

Qanbfdjuhs*

heim, 769 =
Bad) besfjillo.

Dgl.Krieger
I, Sp. 970.

Qochfftim,

bei IDorms.
Drei römifdje

Dranbgräber,

rDb.^eitfdjr.,

ZTlufeograph.

190^, S. 35(,
römifdje Sar*

fophage unb
groges fränfifdjes ©räberfelb. Kofler, S. 9$ (nadj Koehl).

fjotftenheim, Stabt, 7 km füblidj »Oll Sdjioegiugeu,

an ber römifdjen Strage Speier*£jeibelberg. 769 ©djin*

heim = fjeim bes fjodjo. Krieger I, Sp. 997- — Sfelett*

grab ber älteren Bronjejeit im ©rt, Blufeogr. (896 S. 3$9-— IDoljngruben ber jrühlat^nejeit auf bem fjodjgeftabe

norbmeftlidj bes ©rts, »gl. Sdjumadjer, Defiebelung,

S. 13. — Kömifdje Hufiebelungen, l Stunbe »eftlidj im
„Sdjadjer". Denffteine, Donner 3^^. 10, 3. Cegionsjiegelei,

IDb. (5-, ZHufeogr. XIV, 367. Köm. Hlünjen, Diffinger I

unb II, \H. ®fdber am fjodjufer norbrocftlidj,

DTannh. ©efdjichtsbl. 1907, Sp. 105.

fjofheint, Dorf norbmefllidj »on IDorms, 802 ^ofun.
— Steinjeitfunbe, römifdje Ztlauerrefte unb Dlünjen. Dgl.

Kofler, S. 9^, 25 unb Ztadjtrag S. <17^.

fjohenfadjfctt, (07l Sahssenheim superior, fieljc

©rogfachfen. Krieger I, Sp. 766.

3lt>esheim, Dorf ^toifdjen Cabeuburg unb Znannheim,
752 Uloinesheim = tjeim bes Uluini Dgl. Krieger J,

Sp. 1090. ©injelfunbe »on Bronje unb ^fühiatt’iiegräber,

^unbe in Karlsruhe unb fjetbelberg. — 3m Hedarbetl

1858 römifdje (?) Uferbauteiu Dgl. 2Ttone, 5f^r -

©berrheins 1859 S. 598. Huf 3*Dt5 f? e *mer ©entarfung
ber H^elberg, fiehe bafelbft.

Kafertal, norböftlidjer Dorort »on DTannheint, \230
Ke»ernbal, »gl. althodjbeutfdj = Ke»ar, Käfer. Krieger 1,

Sp. U(3. — Kömifdje (Terra figill ©efäge, Bonn. 3bl>.

S. 2. — jränf. Heihengräber, IDilhelmi, j^ijrtsber. IV, 2\
unb VII, 27. Karlsr. Sammlung C 3^7.

Ketftf), Dorf u>eftl. »on Sdjmegingen, U50 Ketljs =
»orbeutfdj?. Krieget I, Sp. 1(5^. — Kömifdjes Helief

als ©renjftein in ber Ketfdjau, »gl. Hften bes Konferoators.

Kirdfljcim, fübroeftlidj »on fjeibelberg, 767 Dgl.

Krieger I, Sp. U7^. — Steinjeit IDoljngruben, »or*

gefdjidjtlidje Dranbgräber, römifdje fjüttengruben mit
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Spätlatrnefunben unb (Ecrrafigillata, fränfifije IDohngrubeu,

ngl. pfaff, iüb. o3. XXIII, Korr. 5. (93.

Kirfd|0artst)äUf(n, IDciler (0 km nörbl. pon Mann-
heim, (247 taufen = Raufen, welches bem IDormfer Klofter

KirfAgarten gehört. Krieger 1, 5p. Uy8. — Dronje-

fchwert ber jünger» öronjejeit, im öruchboben gefuubcu.

Karlsruher Sammlung C 5465 a.

Kloppenljeim, ausgegangencs Dorf am tjocfjufer fü6«

öjllich Don Mannheim, (Dctnaifuug Secfenhcim, 770 Clopp-

heim = Üfeim bes £lopo. Krieger 1, 5p. (20(. — Kuf
ber bjochftätt

Sfelcllgräber

berSronjejcit,

pergl. Secfen-

heim.

£oöenburg,
erfle c£ripäb-

uuug in Kufo-

nius’ Mofeila

Ders 42 ( ff.,

pom Sieg bes

Kaifers Da*
Icutinian über

b. Klemauueit

im 3abr 368
.hostibus

exactis Khc-
num super
et Lupodu-
num“: bic

romifchen 3n-

fchrifteu haben
Lopodunum
= feltifA =
öurg bes £o-

pos; baneben

bie röm. 23e-

nettuungCivi-

tas l’lpia S.

N., ber Harne
Hlpia rneift auf ben Kaifcr Ulpius Crajanus Ijiu, ber ums
3abr 98 bie römifchcu (Semeiuben auf bcm rechten Sheinufer

„ipieberherftelltc". Die Kbfürjuug S. X. beutet «gange-

meifters (Heue tjcibelb. 3ahrbb. III, 5. 5) auf bie Sucht

Xicretcs, bie „Hecfarfueben“, bic, wie er permutet, nach

ber Hieberlage Kriopift hier augejtebelt mürben. — 3n<

Corfchcr Cober o. 3- "55 Cobelbenburg, 1068 tobbeuburg,

(283 Caubeitburg, 15(4 £abe uburg. Dgl. Krieger II,

5p. 2. — lüie für bic iSeibelherger (Segcnb fo ift auch

hier eine ununterbrochene öefiebelung burch alle uorgefchichtl.

perioben dou ber jüugern Steinjeit ab nachgeroicfeu. Dgl.

Heue t)eibclb. p^hfbb. (899, 5. 258: Steinbeile, Sfelett-

gröber ber mittleren Droujejeit in ber ,„giegelfAeuer".

Dorgefchichtlichc Hieberlaffung an ber Kiesgrube am alten

fiebbesheimer IPcg ron ber jünger» öronjejeit bis jum
<£ube ber €atöuejcit, IDobngruben unb (ßräber. — Die

fyillftattjeit nur fpärlich pertreten. Dgl. Schumacher, Manul},

(ßefchichtsbl. (960, 5p. 91- — Die Kefte ber röm. Stabt

liegen teils unter ber heutigen Stabt, teils in bcm fübliA

baran anftoßenbeu (ßcläube, innerhalb unb außerhalb ber

bort ooit Schumacher naAgemiefencn römifchcu Stabtmauer,

befonbers im (Bemann £uftgarlen ju beiben Seiten ber nach

Heucnheim führenben romifchen Strafe unb im (Bemann
Dnrgöcfer: IDobngruben, gemauerte Keller, jablrciAc Dcuf-

ftciuc (5 Cengcufäulen), 3 ,|f<**r, ftcn uub Sfulpturen, Mflnjeu

unb fonfiige Kleinaltertümer. — KömifAe Draubgräber au

ber Kiesgrube. — Keftc pou Hieberiaffungen in ber gaujen

nähern Umgegcnb. — ,^väufifche "her bei ber Kiesgrube
unb unter bcm heutigen ,^rieb!

'
4vs auch in einem

rönrfcheu Keller int £uflgart •cuheimerftraße.

Die ^orlfc^iin^ ber leßtern in norbmejtl. Sichtung außerhalb

bes Mattinstors ift teilsmcife mit Sanbfteinplatten gepflaftert,

in geringer tiefe unter bem heutigen 8oben. Diefelbe Sau*
ipeife tpurbe auch unweit bes Schwabenheimer ijofs an ber

gleichen Straße (gegen Heuenheim ju) feftgeftellt. Dgl.

Bericht bes Mannheimer Kltertumsoereins an bie Seichs-

linesfommiffton. — 5U ben Cabenburger junben pgl. aufcer-

bem: Starf, Donner 3bb. 44 S. ( ff. unb Schumacher’s
Kusgrabuugsbericht, Manul}- (BefAiAtsbl. (900, Sp. 88 ff.

Ueber fouftige Hachgraben bes Mannl}. Kltertumspereins

tpurbe jeweils

in ber Mufeo-

graphie ber

IDb. ,griffet»,

berichtet.

£amp«rt-

Witt, U44
£augobarbon-

heim, bie Kb-

leituug roin

DoIFsnamen
Cangobarben

ift nicht fietjer.

—Knfiebelun-

gen ber jün*

gern Steinjeit,

ber älter» unb

ber jüngern

Droujejeit,

pergl. Schu-

macher, Be-

fiebelungsge-

fAidjte, 5. 5

u. 6. Kofler,

5. (0(. S3m.

Sranbgräb«,

Mauerroert,

Sronjen,

Münjen. —
Die porröm.

unb rönrifAe Straße pon £abenburg nach IDorms fällt leih

ipeife mit ber heutigen tanbesgrenje jufammen utib 50g

jeufeits £ampcrthcim über bie 3nf®l Siebenfanb; fte würbe

feit (680 pom „freffenben Shein“ perfchlungen. Dgl.

^rohuhäufer, Steiuerftraße, im Korrefp.-Dl. b. (Sefamt-

Dereins (879, S. (2.

£auöcnbad), Dorf an ber Dergflraße, filbl. ber bab -

hcffifchcu (ßrenje. 773 £ulenbach. Klthochb. lüt = laut,

helliönenb. Krieger II, Sp. 35. — Sfelcttgrab ber ^riil?'

latniejeit im pfarrbof; ein (Srabhügel mit Dronsermgen.
- 2 km rpeftlictj im „J5ifgelbühr römifche Hieberlaffmig-

Dgl. SAumaAer, DeiiebelungsgefchiAte.

£eimcn, Dorf an ber Dergftraße, 7 km fübliA pou

bjeibelberg, <9( £eimheim = IDohnftätte im £eim (£cbm).

— Sömifcher Kalfbrentrofen im KalffteiubruA bes Ceincut*

iperfs mit röm. -Einjelfunben. IDb. XXIII, Koir. 83,

Sp. 202. (ßrabftein eines iTlebiomatrifcrs.

£eutershaufen, Dorf an ber Dcrgftraße, nörbliA pou

Schriesheim, 895 £iutercshufen = IDohnjib bes fiutbar.

Dgl- Kr>eger II, Sp. 59.

£odil)fint, ausgegangenes Dorf bei öruchhuufen, <5e«

ntarfiing KirAheim, ( (52 fochbeim = l)eim im £ob,

alihohbeulfA loh = IDalb. Krieger II, Sp. 98.

Corftf), Dorf au ber IDefAniß, 6 km tpeftlih ron

lieppeuheim, an ber porrömifAen unb rönrifAen Straße

IDorms- f'ieppcnhcim, mit ben Xcflen bes 763 gegrüubeten,

bem £jl. Hajarius geweihten Klofters £auresham; leßterer

Haine fAeint feltifch?. — Der hohen gefAichtlichen Debeutung

bes ©rtes entfpriAt bie ZHcngc ber KItertumsfunbe aus ben

perjeijiebenen porgefAichtlichen perioben.— Kus ber Steinjeit

Jtbufifchc 5d|imi(ffad;eii

aas 0ritd)ir&ritm <0t^h«rn ^rT llnt^f^rnd
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Steinpfeile im ©rte felbft, 5tutrfte ’nmeffer *m Cagerfclb

(füblich) unb im IDalb, ©ewann Birfengarten. Die Bronje-,

Hallftatt* unb Catbnejeit ift in Mnfiebelungen unb ©räbern
in unb beim ©rt unb namentlich im IDalb pertreten, helfen

jal)lreiche ©rabhügel jum großen (Teil unterfuebt jinb
; eine

eiuheitliche<5ufammenftelluug ber^unbergebniffe iin©injelueu

märe feljr baufenswert. ©ine porgefchichtliche Umwallung
1,5 km weftlicb pom ©rt im IDalb gelegen perbient be*

foubere bjeroorljebung. Die römifefje unb bie IHerominger
3eit finb perhältnismäfig fpärlictj pertreten burct; Baurefte,

Dotipfteine, römifche Hlünjen unb Kleinaltertümer.

fubroigsljafen, bie ehemal. „Kheinfcfjanje" ber ^eftung

HTanuheim, (8^3 als Stabt begrünbet unb nach König
Cubwig 1. oon Bayern benannt. — Kus bem Kljeiu aus*

gebaggert ©ifenfunbe (ZTTctjlis, ardj. Karte S. 27) unb ein

Bronjefelt (IDb- 5- HTufeogr. XIV, S. 367). Broujebüfte

eines röm. Kaifers, 5 ur twängler, Bonn. 3bb. 93, S. 61,

tEafel VII.

(Satlifc^er Bronje s Ijelm

oa^rbaagrrt aas brm Ittdat bd OTomitfcim

fllt= unb nctl:£tlfjf)tiin, Dörfer an ber porröntifcheu

unb röm. Strafe Speier-IDieslocb, 9^6 Cujheim = l?eim

im Cus (Sumpf). Krieger II, Sp. ((3. — Bei Mltlufheini

fränfifebe ©räber, pgl.Sdbnarrenberger, Programm 1902,

S. 16, bei Heulufheim röm. Mmpljora unweit ber Kömep
flrafc, pgl. ©. Mntmon, IDb. <g. IV, Korrefp. 8 unb 9-

£Q^elsfad)fen, 877 Sahssenhcim minor. pgl. ©rof*
fadjfen. Krieger 1, Sp. 766.

mannfjeim, 76$ Dorf IHannenheim = b)cim bes

2Hanno, 1607 Stabtrechte. — Mus bem Hecfar ausgebaggert:

^wei mifrofephalc Schäbel (paläolitifcb ?), pgl. Korrefpbl.

b. b. ©efellfchaft f. Mntljropologie (880, S. 3(2, Steinbeile

(UZufeogr. XII, S. 380 unb XIII, S. 277), ferner Broujejeit*

grab am ©rerjierplaf (ZKufeogr. VII, S. 286), Scf)ioert ber

altern Broujejeit (Mlufeogr- 1897, S. 358), Bronjehelnt ber

Catcnejeit a. b. Hecfar, IDb. 1892 Korr. 106, römifefje

UZünjen ebenbaher, Biffinger I unb II, 193, röm. Dcnf*

fteine im Mntiquarium Hlannheim Hr. 6 unb 88, im MIter*

tumsperein Hr. 51

.

ÜTaubad), Dorf fübweftlich pon Cubwigshafcn, 767

2TTuthaha = Bacbname pgl ZTlubau. — Catone-Beftattung

am „MTaubacher ©cf". Köm. ^ibel bei ber Kapelle, röm.

Urnen am Schnittpunft ber Kömerftrafe mit ber Strafe

2Tlutterftabt*©ggersheim. 5räuf. ©räbcrfelb(ITlufeogr. XIX,
S. 382) bei ben HZaubacher ©arten, (©rünenwalb.)

mörfd), Dorf norböfll. poii ^ranfenthal, 768 ZTTerifche

= Sumpf. Dgl. Hleer, MZarfch. — Mm Kaub bes £)ocb*

ufers, am Pilgerpfab, rechts ber Strafe nach IDorms
fränf. ©räber ohne Platten, (©rünenwalb.)

mttnbenheim, Dorf ffiblich oon Cubwigshafen, 783
ZTlunbiuheim = bei ben Mngcbörigen bes ITTunbo. —
Steiujeitfunbe (Ulehlis), röm. Urne, ZHühlftein unb terra

sigillata, ZHufeogr. XX, S. 337 (©rünenwalb), röm. Hlünjen.

,^ränf. ©räber im Dorf bei Ceguug ber IDafferleitung nach

Cubwigshafcn.

Ullltterftobt, Dorf jwifchen ©ggersbeim unb Schiffer-

ftabt, 790 ZUuthereftat = IDohnfif bes UTober ober IHüther.
— Bebeutenbe Stcinjeitfuube norbweftlich pom ©rt am
pilgerpfab, ein Beil am „Mbrahams Bergei".— Sfelettgräber

ber Bronje-, £)allftatt* unb Catcuejeit fübweftl. bes ©rts. —
Köm Mufiebeluug im ©rt bei ber Brauerei unb „im untern

Dorf“ bei ber Hachtweibe, fpätrömifche ©efäfc, (Terra*

figillatafcherbeu unb ITtufeogr. 1900, S. 337. —
^räuf. ©räber unter bem E^euti^en ^riebljof. (©rünenwalb.)

lU&orau, fübl. Dorftabt p. Ulaunheim, 868 Heccraupia
= bie Mn am Hecfar. — Steinbeile in ben Sammlungen
ju Karlsruhe unb UZaunheim, Broujcbeil mit Schaftlappen

in ^reiburg (Schreiber), röm. Hieberlaffnng „im Kafterfelb",

UZanerrefte im Khein, pgl.

K. Baumann, Denffteine,

S. 28. <3wei Keliefs pou
einem Diergötterfteiu im
©rt, pgl.2Uannh ©efcbichts*

blätter (902 , Sp. (8*. —
^räufifcher tfenfelfrug, ©e-

fchichtsMätter (906, Sp. ^5-

Hetfearhaufen, Dorf

am ilecfar, gegenüber poii

Cabenburg, 773 ^ufun. —
Kömifche Kleinaitertümer

beim ©rt unb ©rabftein in

einer Kiesbanf bes Hufen

Ufers, (8^5, Sammlung
Karlsruhe.

Ueuenheint, am rechten

Uccfarufer, gegenüber pon

^eibelberg, jeft Dorfabt.

Steinjeitnieberlaffung längs

bem f)ochgcftabe (Bogen-

banb), jüngere Bronjejeit,

Branbgräber, pgl. Korrbl.

bes ©efamt’Dereins ( 901 ,

Seite (6 (. ©rab ber t)all*

ftattjeit, MItcrt. uuf. lyeiön.

Dorjeit V, (Tafel 5. —
Catcnerefte am Mbhattg bes £)I. Berges, römifches Kaftell

unb bürgerliche Dieberlaffung: jahlreicbe ©runbniauern pon

©ebäuben, unter ben Sfulpturen ein ZUithrasrelief, Dier-

götterfteiu, ^upiterftafue, ©rabftein eines Solbaten ber

2<(. ©ohorte, jahlreicbe ZUünjenfunbe unb Kleinaitertümer.

— Dgl. Starf, $wei HTithräen. — ('. I. Kh. (705— (708. —
^räuf. ©räber in ber€abeniuirgcr*u.ber Brücfenftrafe.(pfaff.)

neuhoufen, bei IDorms, 873 Uiwibufa unb Diwi-

hufon. — Späilatenegräber (Sfelett unb Branb), fübl. ber

Strafe Heuhaufen -£)ochhe>m, ZUufcogr. XIX, (899, 5-383.
— Kömifcbcs (nach Kofler): 3' ,f<hr 'f t f1c>" (Brambach 9l 2)/

©rabfunb (893, Sarfophage, Riegel, Schuppenfäulenfrag**

ment, ZHüujeu, ©ifeufacheu.

Heithöfen, Dorf jwifchen Cubwigshafcn unb Schifferftabt,

früher UTebeuheim. — Steinwerfjeug (ZUehlis), römifche unb

fräufifche ©injelfunbc am rechten Ufer bes Keljbachs, rechts

bes Keljbachs im alten Scbinbmafcn unb Corfftict). Dgl.

Kappenegger, Bonner 3bb. X, S. 9 ff-

Huflod), Dorf au ber Sergftrafe fübl. pou fjeibell erg,

jwifchen Crimen unb tDieslod?, 776 Hujlohou. Coch = Coh,
IDalb. Krieger II, Sp. 365. — jrühlattweflbrl im UTainjer

Ulufeum, römifche Riegel bei ber Saubgrube unterhalb bes

©rtes, Bär, Chronif, S- 68. Muf bem Sctjlofbucfel Kefte

pon römifctiem Bauwerf.

Chftersheim, Dorf an ber Ceimbacf) (im 8. 3‘*h>:h-= Suarjaha), 766 ©fftresheim = tjeim bes ©fteri.

Krieger II, Sp. “(20. — Urnengrab bet fpätreu Bronje

jeit, pgl. lüagner, Hügelgräber, S. 37, m. Caf. III, 22—30.
— Kömifche Hlünje, Biffinger 11, (77a. Hlaucrwcrf

in ber Mfchlache.

Htaims 3-ijäbet

mit OTiiduUrm, öuiarHrilffm 5 d?a?«nl;irb

«20$ firifm tPatlffahur ^ronfmgrdb
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®ggcr$f)eitn, Stabt stnifeben £ubmigsbafen uni 5ra| rt* 11,

lt>al, 768 Ugribesbeim (Ugrisbeim) = ^eim bes Ugiro. —
"Kelltfctje ZUünje, römifdje Unfiebelung, ZUflnjen, ©räber
(Kofler, 5. 102), fränfifdj« Reibengräber (ITlefjIis S. 26).

®ppa« r Dorf auf bem linfen Rbeinufer jtnifcbeu ^riefen-

beim unb Cgbig^eim, im 8- ^abrijunbert (gleich u>ie *£btgf?€im)

auf bem rechten Ufer, im £obbengau gelegen. 3'” 3ahr 808
©bforoa = ©berau. — Nad) ZUeblis, S. 25, Hügelgräber

mit Brottje (£at6ne»8eftattung) unb römifebe ZRünjett.

©tkrftaöt, Dorf l*/s St. nörblid) t>on Speier, 1020 I

©ttereftatt = IDobnflätte bes ©tberi. ©allifcbe ITTüujeti

(ZUeblis, 5. 31). 5ränfifd)e ®r5ber am Hod/ufer, 700 m
ffibtneftlid) nom ©ct. — Römifdje Branbgräber im pfarrbof
unb um bie alte Kirche, gefunben 1902/03. (©rünentnalb.)

j

Plan&ffatt, Dorf öftl. dou Schtnebingen, 771 Blancfen*
1

(tat = ZDoljnftätte bes Blancfo. — Angeblich Reibengräber,

Ungabe bec 8ejirfs*5<>rftei 1881.

pieiftarlsforft, IDeiler (Pleifartsförflerbof) norbineftl.

non Wirdjbeim (£?etö«Iberg), U10 Bliggersforft = ^oeft i

bes Biigger.

Reilingen, Dorf 2 km füblicb nott H^rfenbcim, 1286
Reitling, 1287 Robelbingen, 1367 Rutlingen = bei beu

Ungehörigen bes Rutilo. Krieger II, 5p. 57i. — Umreit
bes Kreujungspunftes ber alten Strafen Speier* ZDiesloch

unb f)ei&Uk*rg*2nüblburg. — Steinjeitfcberbcn unb Branb*
grab ber ZUitteifat^nejeit in ben ^ojjäcfern, ^rüblatcue*

gruben in ber Spiljgeioann. Dgl. Pfaff, IDb. 1901,
Korr., S. 201. Römifebe Baurefte mit ZUerfurtelief

ZUufeogr. XXI, S. 398. Köm. Hefte am „Herrenbucfel"

unb am Kriegbad). ZUünien, Biffinger I unb II, 173.

Rbeinau, ^abrifen bei Secfenbtim. Krieger, Sp. 593.

f)aarnabel unb Spiralarmbanb ber Bron$e5eit. — Römifebe
Sronjefaeben. ZUufeogr. XX, 323 ff. ZUünjen, Biffinger I

unb II, 192.

Rbeing8mtbeim, Dorf füblicb non ZUunbenheim bei

Cubrotgsljafen, 831 ©eginljeim. Dgl. gegen, entgegen. —
Stetiunerfjeug im Rbein öjti. nom Dorf, römifebe ZUünjen
beim Dorf unb füböftlid} banon. ZUeblis, S. 29.

Rlfetnfjaufen, Dorf am webten Rbeinufer oberhalb

Speier, 1207 Hufen inferior, bas untere Haufen, im ©egenfatj

ju bem 2 km füblieber gelegenen ©berljaufen. Krieger II,

5p. 595.

Rippenweier unb Rittenweier ftebc £>ciiigfccus.

Robrbaef}, Dorf an ber norrömifeben unb römifeben

Sergftrafe, 766 = Scbilfbacb. Steinjeitanftebelung tneftl.

ber Canbftrafe bis $ur ©entarfungsgrenje non Hetb eIktr9-

IDofpngruben mit Bogenbanbfeberbeu, ngl. Pfaff, H*i& el

berg unb Umgebung 1902, S. 7, S. 515 unb S. 392. —
£atbne»Dorf am Zlorbausgang neben bet Römerftrafe, f.

ZUannb- ©efchicbtsbl. 1900, Sp. 97 * — Römifebe Züeber-

laffung in ben Steinäcfem, gegen Kircbb*im 511. C. I. Rh.

1702, Sfulpturen unb Denffteme, ngl. H<ibelb. ©agebl. 1900,

Ztr. ^7. Röm. ZUünjen, Biffinger I, 180. — Römerftrafe

jioifdjen Heibelberg unb £eimen ngl. ben Bericht b. ZUannb-
Ultertumsnereins an bie £imesfommffion.

Rohrhof, H)eiler jtnifeben Brüfjl unb Rheinau, 1152
Roljrfjeim = i}c\m im Röfjridjt. — ^laebbeil ber altern

Bronjejeit unb Sfeiettgräber mit fpärlichen Beigaben ber ;

gleichen geit: offene Urmringe mit Stricbelnerjieruug unb

gerabe Nabeln, eine mit flachem, eine mit fugeiförmigem

Knopf, ein Hei,M,0Pf mit geftriebeltem Banb auf ber

Sebulter. Dgl. ZUannb- ©efebiefjtsbl. 1907, Sp. 107.

RofettbOf, jmifefjen £abenburg unb Sebriesbeim. —
Römifebe Dilla, ©runbmauerrefte, 1766 gefunben. plan
in ben Kffen ber Zlfabemie, Banb III, 213. — K. Cbrift, I

H«ibelb. ^amilienbl. 1867, ZZr. 1*1—18. — Röm. ZUfinje,

Denar bes ©rajan, Biffinger I, I89.

Rotfbelm, Dorf am H°* ^ Rbeius nörbl. non

^ranfental, 813 Rogbesbo bes Robo. Dgl.

Rucbfen bei Kbelsbeim, © tarnen bes ©rojjb-

Baben, S. 50. — ^ränfifebe ©räber im Dorf beim Sdjul*

baus, ©rünenmalb.
Sanööorf, UZeiler nörblid) non ZTlaunbeim, an btr

fanbesgreuje. IDibber I, 318.

SattMjaUfen, Dorf fübl. non Heibelberg, 1262, = Haufen

im Sanb. — Römifd)« Baurefte beim 5“u^<imei'tausbub
im ©rt, Socfelquaber (römifcb?) im ©emanu „Burg*.

ZDeitec meftlid), ba mo bie röm. Strafe aus bem IDalb

beraustritt, am linfen £eimbad)ufer, Dillenwfte. DgL
K. CbrifH ZUannb- ©efebidjtsbl. 190*1, Sp. 202, Ztnm. 10.

SanblfOfen, Dorf nörbl. non ZUannbeim, 888 Suntbow,

ngl. altbocbbeutfcb sundar, füblidj = bas füblidjen H°fen,

im ©egenfa^ ju bem nörbl. banon gelegenen Scbarl/of.

Krieget II, 791. — ZIus ber altern 23ron5ejeit Doldj unb

ZZabel, aus bet £atcnejeit eiferne 5if>«U ZUufeogr. III, 27‘).

— £appenbeil in Prinatbefifj.— ZIus bem Rbein: Dibradjmon

non Clea, ZTTufeogr. XXII, 39 1 unb ZUannb- ®efcbicbtsbl.

1903, Sp. 7*1. — Rcibeitgräber non Sanbbofen (ngl. ©rojb-

Baben 1885, S. 183) ftnb bem Derfaffer feine befannt.

$d)arbof, Dorf nörblicb non Sanbbofen, 76*1 Scara.

Dgl. altbocijbeutfd) scara = portio, ngl. Sdjarmerf, ^robnr*

liebe ^örftemann, ©rtsnamen, Sp. 1303. - 3n &er ^iföe*

rung \ km tneftlicb nom ©rt, ©etnann ZDinbberg, Hefte

einer Ziegelei, bie bei einer genaueren Nachgrabung bes

ZUannb- Ultertumsnereins im IDinter 1901/05 ftcb als

mittelalterlich ergaben.

$d)tfferjtabt, Dorf norbroeftl. non Speier, 868 Seifte*

ftab, = ZIbleitung non Schiff. — Steinmerfjeuge im ZDalb

gegen Speier unb 3*Weih*im -
— Bronjejeit * Sfeiettgräber

nabe ber Kreujbrücfe, ZUitteil. b. H>ft- Der. Speier 1899- Uabe
babei £)tl*gel mit Spät* Hallftatt-Braubgrab unb ein ^rüb*

Hallftatt*8ranbgrab. ©ifenbarren im UZalb gefunben. —
Catünegrabbügel mit Sfeletten 5ablreicf) im Schifferftabter-

unb Böbler-lDalb. £atcnebranbgräber. 3*ti „Kiesgarten”

ber fogen. golbue Hut jufammen mit brei Bronjebeilc».

Römifebe ZUünjen unb Ctfenfacben am ZDeg nai? Dann

ftabt, ngl. ZUeblis, S. 51 unb ZUitteil. non ©rünentnalJ.
Shriesbcim, au ber Bergftrafje, 5toifcbeu H«ibelberg un5

ZDeinbenu, 76*1 Scrijjesbeim. — Steinbeile. — Keltif.te unb

röm. ZUüujen, Biffinger, Zer. 18S. — Röm. Bauernhof*

fogen. ©olumbariuin, Zlftcn ber Ufabemie II, 107 unb

K. Cbrift, H«'&clb. ^amilicnbl. 1866, 166 unb 1867, 1-

— Röm. ©ebäube am ©aftb- 5. Pfalj mit fteineruem Cifcb,

ein meibl. Reliefbilb unb ein Si^bilb bes 3uPft*>r - ZUufeo*

grapbie XVI, 327. Zluf bem ©eiberg nermutet Untbcs
(Urctrio 1902, S. 291) Befefiigungen, am Hartenbübl unb

am IDeiijeuftein (S. 303) norgefcbicbtlicfee ZInftebelungen.

Sdfroabenbcim, lüeiler 5tnifcben £abenburg unb ZZeuen*

beim, 770 Sroabobeim = Hf>m bes Stnabo. Krieger II,

Sp. 926- — 3m ©etnann Saitbacfer römifebe cöiegel unb

Scherben, Sanbfteinplatten als Pflafter ber rötnif<hen Strafe

(Beruht b. ZUannb- Zlltertumsnereins an bie £irnesfommiffton).

SdftDC^iltgcn, Umtsftabt ineftlicb non Heselberg, 766

j
Swczingun super tluvium Suarzaha — bei ben Unge-

hörigen bes Suejjo am Bache Scbmarjacb. — Steinbeile

in beu ZUufeen 51t ZUannbeim, ^reiburg unb 3ena-

ftattfunbe in Karlsruhe, ^ränfifebe ©räber bei ber Un<

Iegung bes Scblofgartens 1753, 1765 unb 1777 unb nörbl.

bes Scblofjgartens. — ZUaier, Sctwebinger Ultcrtumsfunbe.
— IDb. </5- III, Korr. 98 unb ZUufeogr. VII, ff. Römifcb*

ZUilnjen, Biffinger I, 178.

Seäcnfftiltt, Dorf ant ZZecfar, 6 km öftl. non ZHann»

beim, 765 Siffenbeim == H**m bes Siggo. — Ueltere

Bronjcjeit, Sfeiettgräber am Subtneftausgang bes Dorfes,

Branbgräber an ber Stelle bes ausgegangenen Dorfes

Kloppenbeim unb füblicb banon in ber Umgebung ber

Cifenbabubalteftelle Secfctibeim gegen 5“!

bajinifdten IDobn* uttb ^eaeeftefte", mit fauftgro^en Steintn

gepflaftert unb römifebe Branbgräber. Römifebe Baurefte

am Horbtneftausgang bes ©its, angeblich auch am Decfar.
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^ränfifdje (ßräber ebenba unb im füblidjen Ceti im Schnitt*

punft ber t^auplftragc unb ber ©begaffe. — Die porge*

fdjidjtlidje Anfiebelung im jriebridjsfelber Düuengclänbe

erftredt jid) bis ju beffeu norböftlidjen Ausläufern. —
Wufeogr. XX, 323 unb XXil, 3yu.

Sectfaus, t}of föbl. pou "Kctfd?, am Karl*£ubwig*5ee.

Am Hodjufer fräufifdjes Aeiljengrab mit reidjeni Sdjniuct.

Wufeogr. XVII, 358.

Scetjof, jüblidj pou Corfdj. — Steinjeit* unb römifdje

Anfiebelung. Dgl. bic ^citjctjcift «Dom Aljeim“ 1,905,

Heft I unb II.

Speier, feltifdj: Noviomagus, römifdj: Colonia Xeme-
tum. — Aus ber Steinjeit: Beil unb iHctgel im Sdjiffcr*

ftabler IDalb beim Aiufenbergcrljof, BronjejetbBranbgräber

fübl. ber Stabt. — Keltifdje Wünjen unb Aefle von An*

fiebelungen. Aömifdje Baurcfte unb Wünjen, Bronjefuitft*

werfe unb Deuffteine. Dom Altpörtel au im iDefteu ber

Stabt unb weiter nadj Süben bis jum i^odjufer bes Aljeius

ein großes römifdjes (ßräberfelb, teils £eidjenbranb, teils

mit Holjfärgett, Sarfopbagen unb Amen; Urnengräber audj

im Horboften {am Wausberg). — ,$rätififd)e «ßräber gegen*

über bem Baljnfjof. Weljlis, S. 32, (ßrünenwalb,
prioatmiiteilungeu.

St. 31g«n, Dorf fübwefllidj üöit t^eibelberg, (34{ ad
sanctum Egidium. Krieger II, 758. — 3üngere Broiije*

jeit, Broujemeffer mit gelappten «ßriffränbern (Heibelb.

3aljrb. IX, 259), beim Satjnbau (842: (o (ßefäfe, Bobcu*

platten, Broujemeffer, 24 cm laug; tjaarnabei, römifdje

Wünjen. 3n ber Kirdie röm. Keiief eingemauert (Satyr

pon einer ©raube effenb). — 2?ömifdje Branbgräber, ftelje

Bär, ©fjron., Straßenbau, 5. 64 2lnnt. — Am Sdjlof«

budei, fübl. bes Dorfs, röntifdjer ZÜeicrljof, f. Sdjumadjer,
Beftebelungsgefdjidjte, S. 24, 75.

StrafeenQrfm, IDeiler, 5 km norbweftlidj pon £abeu*

bürg, am Kreujuugspunf t röntifdjer unb porrömifdjer Strafen,

903 Strajljeim — Heim au ber Strafe, lieber porgefdjidjtlidje

Jjunbe, Urne, Hwfdjgcmetlje, ©icrjäljne, Bronjegcfäf, Bronje*

niüuje, eine ZTleitge pcrfdjicbcnartiger Sdjerben unb Aefte

pon Braubgräbern berichtet Aoppenegger i. 3* (844,

Bonner 3bb. 5, 235. 3n ^cn {860er 3a *?rcn fan^ öer

ZTlannl). Altertumspercin porröntifdje, römij'dje unb fräufifdje

(ßräber; in neuerer <3eit mürbe eine öort gefunbene feltifdje

Wünje unb eine (ßcwanbnabcl mit boppelter Spirale aus

ber fpäten Bronjejeit in ber Dereinsfammlung beponiert.

Stubtm^efm, Dorf am tjodjufcr jwifdjen ^ranfentljal

unb ©ggersljeim, erft im {5- 3atjrljunbcrt genannt —
Zlleljlis (S. 26) fpridjt pou (ßrabljügeln mit Bronje unb

pon ©ifeubarreti oljne genauere Angabe bes 5un&orls’

Bad? Zeitteilung pon (ßrünenwalb fmb lüoI}ngrubeu ber

Bronjejeit jwifdjen Stubernljeim unb ©ppftein mit Bronje*

meffer gefunben, baueben unb batüber fräufifdje (ßräber
|

mit retdjen Beigaben in tjoljfärgen unb weiter gegen ©pp* I

ftein ju, fübl. bes ^elbwegs, röm. (ßräber mit Steiufärgeu. 5

DientIfcim, grofes Dorf jwifdjen ZDeinljeim unb

ZTtanuljeim, 777 5^rnl?e >m
/
aus bem altljodjb. firni = alt

(pgl. firner IDein). ^ ö r ft em a n n II, 556. — Ueber ben

alten Hamen bes IDalbes „^oreljalji" = ^öljreuwalb ftelje

Arnolb, Anfiebelungen unb IDanberungeu, S. 30{. —
£at£negräber beim Dorf, nalje ber Ziegelei; Hügelgräber,

oljne genauere jeitlidjc Beftintmung im Staats** unb im
(ßemeinbewalb- — Aömifd)es: am Kapellcnberg ©öpferofen,

am fogen. Aömerljügel grofe römifdjer (ßegenftänbe.

^ränfifdjes (ßräberfclb bidjt am Dorf, (ßolbfdjeibe (fränf.

Halsfdjmuct), £inbenfd}mit, A. u. lj. D. I, \2, 7, 9.

IDalbfee, Dorf auf bem wejtl. Qod?ufcr bes Aljeins,

am „Ho^meg" fübwefti. pon Altripp, um 800 IDalaljes-

tjaim — H e i'n ber IPälfdjen, 5remben. — Aömifdjcr

©iujelfunb (©erraftgill. Bedjer) fübl. potn Dorf, fränfifdier

(ßrabfunb in ber „£ausgrube", ZUitteilung poii (ßrünen*

walb; räniifdje IHünjen, Uleljlis, S. 3(.

IDaQborf, Stabt jwifdjeu iDiestod} unb Qodentjeim,

769 iDaltborf = Dorf ber IDaldjen, IDälfdjen. — H ©rab>
Ijügel im £701^17015, f. IDilljelmi, Sinst}. 3<»^tesber. 1—VII,

einer pon IDUfjelmi, einer poiu lUannl}. Altertumsperein,

jwei pon K. Baumanu ausgegraben; pgl. Wb. S- 1882
Korr. 5{ unb i^cibelb. 3al)cbb. {899, S. 259- Steinjeit unb

Hallflatt. — 3m IDalbe jwifdien IDallborf unb St^wefingen

Hod}äcfer ((ßroglj. Baben, S. {54). — Aömifdje Baurefte

jwifdjen IDallborf unb IDieslod), „im t)°i” 5<Jl)lteid)e

Kleinaltertümer, ber 24. ©oßorte; römifdje

Strafe jwifdjen ber Dorumü^le unb IDallborf meljrfad)

nadjgewiefen. — UTünjen, 25 Stücf, Biffinger 1, {75.

EDaUftatt, Dorf norböftl. pon lltannljeim, 765 IDalalja*

ftat = lüoljuftätte ber IDälfdjen. — Steinjeit unb Urnen*

felb ber Spätbronjejeit (Sdjuniadjer, £)eibelb. 3oljrbb. {899,
S. 258). £at6uegräber am fogen. Aömcrberg inmitten ber

rbmifdjeu unb fränfifdjen längs ber IDormfer Strafe jwifdjen

ID. unb Käfertljal, ebenba altes (römifdjes?) Ulauerwerf.

Aömifdje inünjcu, Biffinger 1, (94.

UDeinijeim, Stabt au ber Bcrgftrafe, 755 IDiuen^eim

= Heim bes IDino. — Bronjemeffer unb Sidjel ber Jüngern
Bronjejeit, Sdjreiber, Sammlung ^reibutg, IHone,
obcrrljeiu. öfdir* */ B. (98. — 3m nörbl. ©eil ber Stabt

beim ©analifieren Bronjefdjwert, Steinplatten, Sdjerben

pou einem ilrtiengrab, röm. Bauten, H?Pofoufleu, (ßeräte,

lüaffeu, ftelje Kofler. Derfdjanjung (Aingmall) auf bem
IDadjeitberg? Aöm. Anfiebeluitg fübl. gegen Ho^enfadjfen ju.

Riegel ber 22. £egion. IDilljelmi VI 3«»l?re5ber., S. 34—42.

IDerfauertjOf, IDeiler öftl.pon Aeilingen, {236lDelrisowe
= Au bes IDalljeri, IDala^cri. Krieger II, Sp. {425. —
Beolitlj. Anfiebelung. ©ine römifdje Dilla am Kirrgraben,

bie jugeljörigen (ßräber auf bem Herrenbucfel, Sdjuarren*
berger, Programm {902, S- 20, nadj Sdjumadjer.
Aömifdje Strafe Speiet «IDerfau* IDieslod).

lUieblingen, Dorf am linfen Becfarufer, 5 km norb*

weftlidj pon Hc*öelberg, 766 IDiblinga — bei ben £euten

bes IDibilo. Krieger II, {437. — Steinjeit** unb £atime=

Aufiebelungen auf ben 5c^(cn jwifdjen H^tiberg unb
IDieblingen ju beiben Seiten ber Strafe, unb röm. Hütten*

ftellc, ftelje Pf aff, H*^*^. ©ageblatt {903, Br. 44. —
(ßolbmünje bes Bero in ber Sammlung ITtays.

IDieslod), Stabt au ber Bcrgftrafe, {2 km fübl. pou
Heibelberg, 800 IDejjinlodj == IDalb beslDijjo. ©. Heiliö,
S. 29. — IDic H^eiberg-Beuenbeim, Cabenburg u. a. ©.
feit ber Steinjeit ftänbig befiebclt: Anfiebelung unb (ßräber

mit Bogenbanbgefäfeit am Baljneinfcbnitt am ©idjelweg

(^uubber. a. Sdjwaben VIII, S. 46), ebenba Hallftatl *, ^rülj»

unb Wittel *£atcnegruben, Korrbl. bes (ßefamtpereins 190{'

S. {62 unb Sdjnarrenberger, Programm {902, 5. {9*

©ine Hauptfunbftelle bet ber ftäbt. Sanbgrube: Beolitljifdje

Anfiebelung, Sfclettgräbcr ber ältern HoNftatt«, Branbgräber
ber lüngfteti Bronje** unb ber mittlern HaUftattjeit, Catene*

IDoljugruben, römifdje Befiebelung. pfaff, Stäbtifdje Aus*
grabungeti {900/0{, H eiöUb. J5«itung 190{, Br. {75, 176.

Bei ber Dorntnüljle freujen fuß bie Aömerftrafeu Uledes*

ljeim=*Speier unb H«i^'K,«9’Alüljlburg, ebenba bie (ßrunb**

mauern pon jwei römifdjen Hdusdicn mit (ßefäffdjerben,

pgl. Sdjumadjer, Heue H^Mk 3at
?
r l’l> - I898, S. {{{.

— 5ränf. (ßräberfelb auf bem (ßrunbftücf ber ©onwaren*
inbuftrie unb ebenba Bronjejeit-Sfclettgräber, Wufeogr.XVIl,
S. 358 unb XXV, S. 427 unb Wannlj. (ßefvdiießtsbl. {907,
Sp. {05. — <5um röm. Bergwerf pgl. Wone, ©berrljein.

«jjfdjr. X, S. 389. Aömifdje Wünjen fielje ebenba XVI,
S. 56 unb Biffinger I.

©orms, feltifdj: Borbetontagus, woraus ber Baute
JDorttis entfteljt, römifdj: ©ipitas Dangionum. — Aniiebe*

luiigeu unb (ßräber pou ber jüngcru Steinjeit an, namentlidj

am Ablerberg, füblidj ber Stabt (Steinjeit, meift ältere, aber

audj jüngere Bronjejeit), unb in ber Aßeingewann, nörb*

lief) ber Stabt (Stein», Bronje* unb £atcnejeit). 5*rne*
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Ejallftaltgtdbet utti> ZÜohugruben bei bet EDeftenbfdjuIe unb

Catenegräber bei Heuhaufen. Dgl. Moetjl, ptäljiftorii'cije

juttöe \8$6. Hömifcbc Hefte jeber 2Ict innerhalb bet Stabt

unb in Ujret nähern Umgegeitb, Sfeiett* unb Branbgräber,
namentlich am „BoUrocrf“ unb in ZTtariamünfier. ©ruub*
mauerrefte, Sirafjenjüge, Denffteine ufro. — 5ränf. ©räbec
am Boüwerf (neben römifdjen), in bet ZTZetowinger*,

Hemayerijof*, ©oetljc* unb Sdjloffetgaffe. Uebet alle

wichtigeren junbe ift in ber Zttufeogr. bet ZDb. jfr. atljäljf

lieb berichtet. Honufdje Strafen bie oon ZDotms ausgeben,

fiel)e Schumacher, ZDb. & XXIII, S. 277.

* *
*

©uetlen unb Hilfsmittel.

tO. Krnolb, Mnjie&tlnngen unb JPanberungen beutfdjer Stamme,
2. 2tuft. ( 881 .

Das (Bro^trjoglum Baben (Sammelwerf), Karlsruhe iuhs.

Bifflnger, .funbe rJmtfdjer Otfinirrt In Baben, Programm 1 igga
II 1906.

C. I. Rh. = Brambad), corpus inscriptionum Rhenanirum.
,J3rf}emann, 211tbeutfd)es Hamenbud).
Utut Heidelberger Jahrbücher.
®. ßeilig, Die ©rtsnamen bes (Srojjtfrcjogtams Baben ((907).
Jahrbücher (Bonner) bes Oereins oon Kllertumsfreurtben.

K öfter, Krd)5ologifd;e Karte bes ©rogherjogtum* bjeffen, (890 mit

Badjtrag (897.
21. Krieger, lopograpljifdjes lOJrterbud) oon Baben. 2. 2lnff.

ItTanntjeimer (Sefdjicbtsbiatter, ITIantihrim (900 ff.

OTeblis, Krdjäologifibe Karte ber pfalj (Mitteilungen bes H*?orifd)m
Dereins ber pfalj XXI, (889).

K. pf aff, H*ibelberg unb Umgebung, 2. Uuft. (902.
ID. Sdjnarrertberger, Die oor; unb frfit(gffdjid)tiid)e Befiebelung

bes Kraidjgaas, programm (898, unb
berfelbe, Der Kratdjgau in alemannifi^:franfifd)er geit, (902.
S d) u ma dj er, gut Befiebelungsgefdjidjte bes rectfUrhefn. Rfjeintals, ( 902.

<8. IDibber, Betreibung ber furf. Pfalj, (766.
IDeßbeutfdje gtitfd?rift für (Sefdjidjte unb Ktmji, nebfi Korrefponbtnp

blatt unb Iftufeogroptye.

geitfdjrift ffir <8efd)id)te bes ©berrfieins.

Bronjebelag eines bjoljfafidjttis

an» «um Stab in mtrocringrrjttt bei lUcJgaSi

(lEitgbial'ea. 2» cm forch)

Oie rdmlfdjen IHUItargrabfteine öe$ Jttaitnfyeimer Antiquariums.
Don <&et}- Hofrat Dr. $«btnanb fjoug.

(ITTit jwei (tafeln Kbbilbungen.)

Meben ben Znatronenfteinen aus bem £)er$ogtum 3üli<t),

bem alten Ubieriaube, neben ben ZTleUenfäulen aus ber

Umgebung lUaunbeims unb ben Diergötterfteinen aus ber

pfalj bilben wohl bie Solbatengrabfteiue aus ZITainj

ben u>id)Ugften Ceil ber heimtfcben Sdjdfe bes Zlntiguariums,

bie an IDert nur oon ber einzigartigen Sammlung etrurifcber

Zlfdjeufiften übertroffen werben. ZDas uns aber iitsbefonbere

peranlajjt, bicfen Hlilitärgrabft einen eine Betrachtung ju

tuibmen, ift ber Umftanb, bafj feit unferer lebten Beljanb'

Iung berfelben oor gerabe 30 3a *?ren
l
)

bebeutenbe

fcbritte in ihrem Derftänbnis, namentlich in ihrer seitlichen

Beftimmung, gemacht worben jtnb, ^ortfdbritte, bie befonbers

in ber Schrift oon Hub. ZDeynattb, 50rm unb Deforatiou

bet rbmifchen ©rabfteine ber Hheinlanbe im (. 3ahr*?unbert

(Sonberabbrucf aus ben Bonner 3 flhrb. (0

8

/9), deutlich

heroortreten. EDir peröffentiidjen alfo biefe wichtigen beugen
über bas tbmifdje Ejeerwefen am Hhe'", foweit es auf jwci

Cafeltt möglich ift, unb fnüyfen baran einige Bemerfungen,

toeldje wohl ben ^adjmännern nid}t piel ZZcues bieten, aber

weiteren Hreifen jetgeit Tonnen, was fid? an bicfen fchlidjteu,

aber durch ihr Uiter ehrwürbigen Denfmälern beobachten

unb aus ihnen mit Dergleichung anberer, ähnlicher lernen

lägt. Diefelben finb mit Uusnahme ber ©rabfdjrift Hr. 82,

welche POti Büffelborf im3<thc 1 76^ nach ZUannheim Tarn,

im 3a*
7
c flls ©efchettfe bes Kurfürften 3<>fef ©mmerid)

unb bes ©rafen U. ^r. p- ZDattensle 1
• bas im 3ahr I"b3

pon Karl tCh*°bor gegrünbete Zh tbrad)t worben

s Unliquariums
ubeim (877.

(Acta Acaci. Palat. I p. 27)*). EDir fd)t<fen nun bas Der«

jeidjnis mit Zlngabe ber Hummern bes Ztntiguariums, fowic

ber Hummern ZDeynanbs unb bes Corpus Inscr. Lat. XIII

oon <3angemeifter ooraus, unb geben ben Cejt ber 3n ‘

fchriften in gewöhnlicher Sdjrift mit ©rgänjungen. Bezüglich

ber älteren Citeratur unb mancher ©injelheiten oerweifen

wir auf unfern Katalog ron (877 unb auf bas CIL.

(. Hr. 39 = CIL 703$ (fehlt bei Züeynanb). ©rabfteiu

eines Heiters mit Heliefbilb bes Coten ju pferb, barunter

bie jwei erften feilen ber ©rabfehrift: Togttio Solimart

f(iltus) Linfgoyj — Ztbb. Cafel II U.
2 . Hr. 4o = IDcynanb ^2,

CIL 7050. ©rabftein

eines thrafifchen Heiters mit Heliefbiib unb ber3nfdjrift:

Ciaius) Tutius, Mani\i) fitlius), Danuala), eq\ues\ ex

coihorte) IIII Trhaeyum — sic!), an(norum) XXX V,

st(ipendiorum) X, Mic) s(itus) e(si). Posu(if) Bitvs,

Stac(tsf) ßiltus), ex testamento. — Jlbb. Cafel (.

3. Hr. — IPeynanb 52, CIL 7026. ©rabftein

eines Ij c lt? c t i
fcf? en Heiters mit Heliefbilb unb ber 3n*

fdirift: Rufus, CoutusvaliJ\ilius) natio{ne
)
(JH)elvettus,

eques alaie H)t'spanae, stnpcndwrutn) XIIX,
ano(rum

)

XXXVI. fferfps) p(osuit). Hyic) s(üus) eyst). — Zlbb.

Cafel 13.
Hr. ^2 = ZDeynanb 51, Cafel IV 9, CIL 7031.

©rabftein eines gallifchen Heiters, ohne Btlb, mit ber

*) <£ine weitert 5ot>attugrabfd)rift, itr. 7t, angebtid; aus Cricr/

ift jutrf) oon mir für offenbar u n tA t erflürt worben (Bonner JaljP

Ücber 55(56, 5. (53). Da feitbem niemanb meljr iijre fidjitjcit ja ett:

teibigen rerfuebt t)al, fo fanu biefelbe fügli.b tjier außer Betragt bleibe«.

') ^ferb. t)aug, Die röinifdjcu 2

in OTatuiljeim. programntbeilage b



193 104

3nfd)rift: Adbogius, Coinagt ßilius), na(tione) Petru-

corius, eq(ues) al(ae) Rusonis, an(norum) XXIIX,
sti(pendiorum) X, hic situs est. Ex testamento libertus

fecit. — ZIbb. Cafel II 12.

5. Hr. 43 = IDeynanb 154, CIL 6825. ©rabftcin

eines Cegionsfolbateu, ohne Bilb, mit ber 3nfcf)rift:

M/arcus) Aemilius, M(arct) /(ilius, tribu) Cla(udia),

Fuscus, Sava(ria), mil(es) leg(ionis) / adi(utricis),

an(norum) XX V, stip(endioruni) VIII, h(t'c) s(itus)

e(st). Frater pr(o) p(ietatc) p(osuit). — ZIbb. tEafel II 9-

6. Hr. 44 = IDeynanb 15, CIL 6887. ©rabflein

eines £egionars, mit ber 3nförifL M(arcus) Braetius,

M(arci Jilius, tribu) Stel(latma), Tauriinis), mit(es)
leg{ionis) XIIII gem(inae), an(norum) XXXV, stip[en-

diotum) XIII. h(ic) s(itus) e(st). Ex testam(ento).

7. Hr. 45 = IDeynanb 13, CIL 6890. ©rabflein

eines Cegionars, mit ber 3nfd?rift: Secundus Metiiius.

M(arct) f(ilius, tribu) St(e)l(latiha), Tau(rint's), mil(es)

legiionis) XIV gem(inae), anno(rum) XXX, stip(en-

dioruvi) VII, h(ie) s(ifus) e(st). Amtet pos(uerunl).

8. Uv- 46 = IDeynanb 22, CIL 6903. ©rabflein

eines £egionars, mit ber 3»»fdwfL Sex(fus) Naevitts,

Sex(ti) ßilt'us, tribu) Trom(entina), Aquis, miles

leeiionis) XIIIIgem(i)nae, ann(osl) XXXV, stip(e)ndia

XI, h(t’c) s(itus) e(st). T(itus) Lic(i)nius exs testa-

m(e)nti formula posi(i)t*). — ZIbb. tEafel II 10.

9. Hr. 47 = IDeynanb 33, Cafel IV 8, CIL 6936.

©rabflein eines £egionars, mit ber 3nf<6tift.' L(ucius)

Antestius, C(at) f[ilitis, tribu) Vet(uria), Plac(entia),

milles) leg(ionis)XVI, an(norum)XXVI, sti(pendiorum)

II, h(ic) s(t'tus) e(st). 7\itus) Antestius frater posuit.
— ZIbb. tEafel I 2.

10. Hr. 48 = IDeynanb \20, CIL 6972. ©rabflein

eines £egionars, oben unb unten perflümmelt, mit ber

3nfcbrift: I\ublius) Solius, P(ublit) J(ilius, tribu

)

Vol(tinid), Suavis, Viana, mil(es) lee(ionis) XXII
Prim(igentae), an(norum) XXXXVII, sti .... —
ZIbb. (Eafel I 5.

IL Uv. 52 = IDeynanb 45, CIL 7042. ©rabflein

eines Ituraifrfjen ©rompeters, mit Keliefbilb über ber

3nfcbrift: Sibbaeus, Eronts fltlius), lubicen ex cohorte I
Ituraeorum, miles ann(orum) XXIV, stipendiorum VIII,

h(ic) s(itus) e(st). — ZIbb. Cafel II 8.

12. Hr. 53 = IDeynanb 4L CIL 7048. ©rabflcin

eines rätifchen Solbaten, mit ber 3nI£fy;Ift ; Cuses,

Sugent(isi) /(ilius), Regus. ex cho(rte) Raet{orum) et

Vin(delicorvm), annor(um ) XL, stip(endiorum) XX,
h(ic) siitus) «fst). — ZIbb. Cafe! I 4.

13. Hr. 54 = IDeynanb 59, CIL 7013. ©rabftein

eines Ceotionsfolbaten, mit ber 3’>f<bnft: C(aius) Vibius.

C(ai) fiilius, tribu) Volti(nia\ Luco, ano(rum) XXVI,
stip(endiorum) III, h(t'c) s(ilus) e(st). Fraterfei?}
pos(uit). — ZIbb. Cafel II 7.

14- Ut. 68. üjochrelief eines Solbaten, perflümmelt,

namentlich ber unten oorausjufehenben beraubt.

£u ber ©rabfebrift Hr. 48 fann bas Keliefbilb nicht gehören.

15. Hr. 82 = CIL 8567, pgl. IDeynanb p. 197.

©rabfehrift eines Cegionspeteranen: F(is) M(anibus\
P(ublii) Gratini(i) Primi, vet(e)riani) leg(ionis) XXX
U(lpiae) v(ictricis). H(eres) J(aciendtim) \c(uravif).

— ZIbb. Cafel I 6.

I. Die nametigebuitg.

Dicfelbe jeigt eine ebarafteriftifebe Derfcbiebcnheit ber

römifeben Bürger, bie in ben fegionen bienten, non ben

„peregrinen", b. b. Hicbtbürgern, bie in ben Zluriliar*

truppen bienten. Bei ben letzteren finben mir bie perbreitetfle

’) Ulan beachte bie ausgelaufenen unb e. 3" CIL fleht miridjfiq

Licttuus. 5latt exs bat ber Stein eiaentiic^ ixt. Posiit rommt bfters

Dar ftatt posuit, unb baffir autb posit.

ZTamenbejeichnung, nämlidj bie mit bem 3»^*o«i) u<iI't<1men
unb bem bapon nerfcb<ebenen ZTamen bes Paters; biefe

reicht Pont ©rient bis in ben ©ccibent, pon ben Semiten

unb ©riechen bis ju ben Kelten unb ©ermanen.

IDir erinnern nur flüchtig an bie femitifebe Beifügung

bes ben. beni ober bar (= Sohn) mit bem barauf folgenben

Hamen bes Paters, an bie fefjon aus Isomer befannten

Patronvmifa ber fjefben, mie TlrjXrid))e, Mevomdbijc,

I
rTotafdlhjc, bie bann teiltoeife fpüter pöllig 5U 3»t>ipibual*

namen aeroorben ftnb, roie Miltiadcs, Euripides, Alkibiades,

aber auch bie atfjenifchc Bfirgerbe$eicbnung 3/ür,d3j;c Kt/wmic,

At)/ioaOivt]i; /ttjunafl/vovi;, ferner an bie thrafifche unb feltifche

Hnmenbejeicbnung (Beifpiele flehe unten), enblicb an bie bei

i
ben Hicberbeutfchen (mit ©infehlufl ber ZIngelfachfen) ju

©igenuamen geroorbenen Benennungen rote 3anf°n, 3an fe”,

fjenfen ufro. unb bie über ben ©jean reicf)enben Hanten

auf —son.

Diefe ZIrt ber Hantenbejeichnung finben mir nun auch

auf unfern ©rabfleinen bei ben Solbaten ber ftilfstruppen.

fo bei bem 3tur^cr Sibbaeus Eronis f. (Hr. 52) ans

Paldftina, bei bem Chrafer Bitus Stac(isf) f. (Hr. 40)
4
),

hei bem Kater Cuses Sugent(isf) f. (Hr. 53), bei bem
ßeloetier Rufus Coutusvati f. (Hr. 40, bei bem Ciugonen
Togitio Solimari f. (Hr. 39), bei bem Petrucorier Adbogius
Coinagi f. (Hr. 42). Pon ben hi« angeführten Hamen
fommen mehrere nur h'<r por : Sibbaeus, Cuses, Sugens ober

I

Sugentus, Coutusvatus, Togitio, Adbogius, Coinagus.

ZInbere flnb anef) fonflfjer befannt: F.ron ifl rpahtfcheinlich

j

= V/ocov; Bitus ifl jmar als feltifch befannt 5
), aber hier

roohl als bas thrafifche Bithus gemeint, Stac.is= grieebifeb

Zrdgvc,Solimarusals feltifch tpohlbefannt, ^«/«Jlateinifcb6),

aber vielleicht auch feltifch, ba manche lateinifebe IDortc fleh

zugleich bei ben Kelten finben unb piele offenbar feltifche

IDorte pon ©beritalien h*r bei ben Köment fjeimifch ge’

roorben finb.

Dlefer uralten, roeitoerbreiteten, fojufagen naturroücbflgen

Hamengebung tritt nun bie fpejifif* römifche als eine in

ber noch fagenbaften lebten ^eit ber Könige entflanbene,

fünflltche, juriflifch« förmliche entgegen 7
), ©s bilbet fleh

nämlich ber Begriff unb Harne ber gern, bes ©efchlecbts,

beffen ©lieber alle ben gleichen Hamen führen- Diefem

,

nomen gentile tritt yiv Bejeicbnung bes 3”biolbuums ein

Potname, praenomen, poran (»ie im mobernen ©uropa
gegen ©nbe bes ZTTittelalters, als bie Familiennamen auf*

famen), unb es tritt bann noch ber Pomame bes Paters

hinju, fei es $u genauerer Bezeichnung bes 3nbmibuums
ober zur ZTlarfierung ber ßerfunft. Ferner aehörte noch

Zur Bezeichnung bes römifdhen Bürgers bie Zlnaabe ber

tribus, b. b. urfprünglich bes IDobnbezirfs. mie in ZIthen,

bem neben Kom am höchflen entroicfelten ©emeinroefen bes

ZUtertunis, bie Bezeichnung bes Demos, ©üblich enfftebt

bureb Spaltuna, roenigflens ber pornehmeren unb per*

zmeigteren ©efcblechter, bie ^amilie, beren Bezeichnung

bas cognomen bes Stammpaters ber Familie ifl. Somit
beflebt bie nollftänbige Bezeichnung bes römifeben Bürgers
aus fünf ©lementcn. Das coRnomcn aibt fleh feboch

als fpäterer unb nicht abfolut notmenbiger Beftanbteil ba*

bureb zu erfennen, baft es aud) fehlen fann. mie bei rer*

fchiebenen tflebejifcben ©efcblechtern unb bei ben Fr*Ieu ber

4
) Her Sotbat ftlfcfl, tiem b«r cSratiflein gilt, jeiat eine an bie

rSmifdje 5itte mit Pomamen, «Sefdflecbtsnamen imb Reimatfiabt fieb

annöberttbe tTamenaebnna: C. Tutius Marti f. Pansala. Dgl. 2t. 1 *.
J
) Dgl. ja ben Feitifcben ITamen bas treffliebf 8nd> oon 2t. ^oiber,

altfeit. 5Dracfcfd;at; (nod> nicht roflenbet).

*) RSufig ifl ber 23ame bes Daters nodj feltifch, ber bes Sohnes
fdfon rbmifch — ein Reichen ber allmSblichen Homaniflerunn.

’) i?. Rfibner bat in feinem Ranbbncb ber rSmifcben (Spigrapbif

bie rbmifche ZTamengehuna febr ringebenb unb arfinblich hebanbelt, aber
ben obigen cBegenfatj nicht f<barf genua bezeichnet mit ben tDortenfS. *7t):

,3n ber Slieflen 3nf<hriften iff ber 23ame bes Paters im cBenetio beii

gefegt; augerbem ftnbet fleh biefer griedpfche Brand; nur bei peregrinen."
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nie&eren Stänbe, unb babttrch, bag es erft hinter bie ©ribus
acfc^t roirb (fo Hr. 43 Fuscus, Hr- 48 Suavt's). (Erft feit

Claubius roirb bas cognomcn allgemein; fein Fehlen roeift

alfo auf bie ,3eit oor Claubius; fo Hr. 44- 45, 46 , 4?.

Eine rücfläufige Bewegung, b. h. bie Dercinfacbung
ber fomplijierten, jucifttfcfi • fSrmfictien Hamenbezeichnttng
heainnt um bie ZHitte bes 2 . 3abrbtmberls u. Chr-*) Um
biefc gyit fängt ber Dorna me an roeazufaden; bies ift

na(b IPtynanb, S. (94 , Zum erftenmal nachweisbar im
3abr 148 bei bem Cenlurio P. Nasellius Proclianus, ber

in Böcfingeu brei Altäre errichtet h®l unb auf \wtx ber

Altarinfcbriften feinen Dornamen rocalänt. Doch früher
unb häufiger aber fehlt bie Angabe ber ©ribus unb bes

Daternamens, fo 8 . auf bem fpätereu Solbatengrabftein

Hr. 82 unb auf piclen büraerlicben <55rab« unb Dotipfteinen

bes UTannbetmer Antiquariums (nal- bas Segifter ju fjaug
a. a. ©. 5. 65 f.). Die Urfacbe tpar offenbar, bag mit

ber junebmenben Derleibmta bes römifchen Bürgerrechts

an bie Propinjialen allmählich bte Kechts= unb Stanbes-

unterfchiebe immer mehr pcrfchu>anben,toäbrenb bie £egionare

bes erfien 3®hrbunberts noch ftolj mären auf ihre Dorrechtc

als römifebe Bürger unb biefem Selbftgefübl auf ihren

Erabfcbriften auch einen Pollen, beutlicben Ausbruc? geben
liegen.

IDettn in ber pollftänbigen unb genauen Bezeichnung
ber bürgerlichen Stelluna ber ftrena juriftifche Sinn bes

römifchen Dolfes berportritt, fo gibt fich in anberer ßin*

ftcht bie pfjantafielofe Hücbterubcit besfelben in ber

tüabl feiner Hamen 511 erfennen. im Eegenfag $u bem
poeftepollen, namentlich burch riSnfammenfegung zweier

IDortftämme faft uiterfcböpflicbett Reichtum ber griechifcben

unb ber altbeutfchcn Haniettbezeichnung.

Auffaflenb befchränft ift namentlich bie ^abl ber ge*

bräuchlicheren Dorttamen, beren es eigentlich nur elf ftnb

ffiübner a. a ©. 654 ff ). IDeiter aber jeiat fich bie

profaifche Hücbternheif bes Römers in ber Derroenbung
ron ^ablmärtern. Es ift uns fonft fein Dolf befannt,

tno bie Söhne mit Hummern bezeichnet merbett. Bei beu

Römern gehören bie ©rbmtnaszablcn Quintus, Sextus,
Decimus ju ben lyätifiafton Dornamen; aber bag auch
Septimus, Octavus, Nonus porgefommen ftnb, bas machen
bie baoon abzuleitenbeu (Rentilnamen Septimius, Octavius.
Nonius roabrfcheiulich, bie aleich ben ebenfo gebilbeten

(ßentilnamen Quintius (eigentlich Quinctius. pon (|uinc|iie),

Scxtius, Dccimius meiftens fchon in bie rcrublifanifchc

r^Seit hinaufreichen. IDenn man aber biefe Hamen auch

aus bem Stolz auf eine ftattliche Reibe pon Söhnen her«

leiten fönnte, fo trifft bas nicht mehr zu bei beu Dornamen
Primus. Secundus. Tertius. Quartus

.

bie in ber Kaifer*

zeit in Cailia eis- unb transpadnna nicht feiten finb

(fiübner a. a. CD. 662). Unb fo ift bemnah ber Hr. 45
bei einem Legionär non ©urin porfommenbe Dorname
Secundus nichts Auffallcnbes ober Dereinjeltes.

Eben biefe böchft profaifchen Dornamen merben aber

auch als Beinamen Permenbet, fo Primus (Hr. 35) 9
),

Secundus (Hr. 3, 30, 87), Ti-rtiusCHr 3). Quartus. unb aus
ihnen merben burch breifache Fortbilbuna noh meitere «Rentil*

unb Beinamen cntmicfelt. Aus Secundus mirb bas (ßentile

Serundius gebilbet (roie fchon in alter <?>eit aus Quintus
Quintius, aus Sextus Scxtius ufro.), meiter aber auch

Secundinus (Hr. 3 unb 17) unb Scciindinitis (Hr. 20);

ebenfo entftebt aus Primus bas Eentile Primitts (Hr. 17),

ferner Primanus unb Primanius (Hr. 20. 3" berfelhen

"t Hei ben bas 3a *' r be:eid>nenbfii Kenfuln mar fefcon in repu-

blifanifdier fSeit bie rerfürpe Hrreidmutia mit ut’ei, fpSter focar ibe-

fonbers feil drajan) mit einem Hamen, bem iZeinamen, mifaefoimnrn.

Unb fo merben ancb anbere hrrporraaenbe ITTSniter, j. J5. im det‘tiimeiit

bes Dafumius fi. 3- 109 n. dbr.) feine .freimbe, nur mit Hamen 1111b

IZeinamen aufoefflbrf.

*) IPir mSblen bie JZeifpiele befonb - aus ben Ueuf(leinen bes

Unticjiiariums unb bezeichnen fie mit '
•mrru.

tnechanifchen TDeife merben aus gebräuchlichen Abjefttpen

ganje Seihen pon Hamen gebilbet: Gratus, Gratinus (Hr.2),

Gratinius (Hr.82); Justus, Justinus, Justinius, Justinianus;

Priscus. Priscinus, Priscinius (Hr. 73); Vitalis, Vitalinus,

Vitalinius (Hr. 3). 3® ben galligen Propinjcit, befonbers

in Belgica. entftebt aus biefem projeg eine neu« Art ber

Bezeichnung ber Abstammung, mit Aufgabe ber bisherigen

Fortpflanzung bes (ßentilnamens, fo bag beifpielswetfe bie

Söhne eines Julius Secundinus fich Secundinii, nicht mehr
Julii neunen, unb fo meiter, je nach bem Beinamen bes

Daters 10
).

II. (Eruppe unb Zeitnot.

IDie in ber Hamenacbung, fo tritt auch h'*r ein burch*

areifenber Unterfcbieb fjeroor. Beginnen mir mit ben

Cegionsfolbaten, fo gehörten nach unferen Erabinfchriften

brei (Hr. 44, 45, 46) ber legio XIIIl gemina an. Diele

ftanb unter Auguflus in ©bergermanten unb batte ihr

fiauptquartier in JTTainz (Mogontiacum), mo fie bas

Cager erbaute. Bei ber grogen Cruppenoerleguna, melchc

ber Beginn ber Eroberung Britanniens unter Claubius

a. 43 rerurfachte, fam fie nach Britannien. f?ier erhielt

fte rnegen ihrer Capferfeit feit a. 66 bie Beinamen Martia
victrix unb mar bann an ben Bürgerfriegen unb bem Krieg

gegen Batapcr unb «ßalfier (a. 68 ff.) beteiligt. Defpgjtgn

mies ü)r roieber iHainz als Stanblaaer an. Don bort aus

beteiligte fie fich unter Domitian an bem Krieg gegen bie

Chatten a. 83 unb an bem Aufftaub bes Ccgaten pon
©bergermanien, Antonius Satuminus, a. 88 f. Daraufhin
mürbe fie nach ©berpannonien perlegt. Spuren ihrer

Cätigfeit finben fich auch rechts Pont Ahein, fo namentlich

.^icgelftempel aus f)ocfeitheim unb Heuenheim (folche be*

finben fich im ITTannbeimer Antiquarium). Don ben 3n *

fchriften, melche bie Beinamen Martia victrix enthalten, ift

es nach bem ffibigen ficher, bag fie erft in bie <3eit ber

iroeiten Anmefenfieit ber Cegiou (a. 70—90) fallen; pon

benen, melche biefe Beinamen nicht enthalten, b. h- t>on

bem grögeren ©eil ber (ßrabfteine, ift eher anzunehmen,
bag fie in bie erfie (3«it bis a. 43 gehören. Die fjeimat
ber Solbaten ber 14- Cegion mar nach ben ©rabfteinen

roeit übermiegenb ©beritalien. Hach meiner Berechnung

auf (ßrunb bes Cfl. finb 35 «Srabfteine erhalten, bapon 30,

melche bie fieimat anaeben. Unter biefen 30 roeifen 20
auf ©beritalien, 2 auf Hüittelitalien, 4 auf Sübgallien, l

auf Horifum, 3 fpätere auf Köln. Als Dertreter bes alten

römifchen Bürgerheers geben bie Cegionsfolbaten nicht bas
Caub, fonbern bie Stabt als £)cimat an; fo Hr. 44 unb 45
Augusta Taurtnorum (©uriu>, Hr- 46 Aquae (Acqui in

Cigurien). Die IDebrfraft bes eigentlichen 3lalieus mar
fchon unter Auguflus faft erfchöpft; man mufite z«r ©r*

aänzung ber Cegioueti bie z^ar fchon romanifierte, aber

hoch noch rüftigere Bepölferung pon Gallia cisalpina, bas
Auanftus z» 3talicn fchlug, unb pon Gallia transalpina

1 Sübfranfreich) beranziehen M).

Auch bie legio XVI (Hr. 47) ftanb bis Claubius in

©beraermanien, unb zirar jn UTatnj. Doch hat fie

meniger Spuren ihrer ©ätigfeit hinterlaffen. Don 8 (ßrab*

Keinen, bie bie fieimat anaeben, roeifen 3 auf ©beritalien,

2 auf Hlittelitalien, 2 auf Sübgallien, \ auf UTittelgallien.

Der eine ITTannbeimer Erabftein (Hr. 4?) ift einem Solbaten

aus Plocenfio (piacenza) gefetzt.

,0
) tfieranf bat roobl zuerß Be Mite r acifmerffam aemaefet, „Sar

Kultur 0011 Äerinaiiten mib OSallia Selgica“, JCeitb. ^eitfefcr. II ?. 7,

bodj mit nidjt aani rfifrtiaer Hcf+rSnfmia auf Gallia Bclt-ica.

") Pal. über bie rjmi (
d)eti Konffrirliotis = PerbSIluiffe bie arunb-

leaenbr ^IbbauMuna von inouimfen. Hermes XIX ( mflO, nebft ben
Perjelcbniffeu Eph. epier. V. Hlommfen betrachtet librtaens als (Brimb
ber fteioenben propinjcalifleriinei ber feaionen. b. b. ber Jlusfcbliefiicna

ber ^Ztalifer oom Beerbienft, bas politifebe illicitrauen. mit bem bie

Ileaiertmoi bie ita(ienifd?e Heoölferuug belradjlete (5. 1 <Z ff.). IPte

tiicnmt es ba3ci, baß aerabe bie prStorianer in ber Bauptftabt attefc

fern-rljin, bis feptimius rererus, no<b aus 3*o''fem ergSnjt mürben?
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Die legio XXII Primigenia 12
) rourbe unter Claubius,

roahrfAeinliA a. 43, errichtet unb an Steife 5er nach Bri-

tannien nerfchicften (4- Cegion nach ©bergcrmanien
(ITlainj) gelegt. 21uA fle roar fpäter an Öen Kriegen
non a. 68 ff. beteiligt, rourbe bann aber nach fürjerem

2(nfenthalt in 3ftYtlcum nach llntergermanien unb jroar

nach Castra Vctcra (Xanten) perfekt, Don bort aus
half fte roie bie anbern untergemianifchen Cegionett unter

beni Cegaten berfclben 2Ippius Porbanus ben 2lufftanb bes

Jlutonius Saturninus bämpfen (a. 88 ff.) unb erhielt bafür
bie i£f)rcntitel pia fidelis 1S

). Sie mürbe bann jum jroeitenmal

an Stelle ber 14. Cegion nach 2Tlainj gelegt unb blieb in

ber Oauptfache bort bis jum ©nbe ber römifAen ßerrfAaft.

Spuren ihrer 2(nroefenheit in 2Ifrifa unb Pannonien finb

inobl auf 2(usfenbmtgen non Perifiationen (Detachements)

in biefe Cänber jurficfjuführen. P7it ben Beinamen pia
fidelis Derflält es {ich ebenfo roie bei ber 14. Cegion mit
Marita victrix

:

roo fte flehen, ift bie fpätere Zeit (nach a.90)

ftcher, roo fte fehlen, bie frühere <3eit (a. 43— 70) roabr«

fchcittfich. Die Spuren ihrer ©ätigfeit, roelJje ftch auf etroa

200 3<thre in ©bergermanien crftrecfett, ftttb fehr zahlreich:

Dotinfteiue, Baufteine am Cintes, Stempel doii ben Ziegeleien

in Pieb, bereit probufte bis Cabenburg, Böefingen unb
©ehringen oerfAicft rourben 14

). Dagegen muß es auffaffeu,

baß bie <3abl ber ©rabfteine ihrer Sofbaten troß ber langen
.Seit ihrer Knroefenhcit (breimal fo fang als bie ber 14- Cegion)

nicht fo groß ift, nämlich flA nur auf 31 beläuft, befonbers

aber, baß bie Zahl her ©rabfteine ohne pia fidelis 22
beträgt, ber mit biefen Beinamen (in faft 200 labren)
nur acht. Pon ben erfteren fommen 12 auf ©beritafien,

Reben auf Sübfranfreich, ie einer auf 2TlittelitaIien unb

Porifttm. Unter bie t>ott Sübfranfreich (Gallia Narbonensis)
aehört ber ©rabfteitt bes Sofbaten P. Sblius Suavis (Pr. 48),

ba feine ßeimatftabt Viana = Vienna (ichf Pienne) ift
15

).

Beroeis bafftr ift namentlich bie tribus Voltinia, ber bie

bebeutenbe unb bfühenbe Stabt Vienna anaehörte; auch

fonft fomntt bie Pebenform Viana ober Vianna cor

(©. fiirfchfefb in CIL XIT p. 218 f.). Bei ben 3nfAriften

mit pia fidelis ift bie ßerfunft ber Sofbaten nur breimal

anaegeben (Stäbte in Porifum unb ©brafien). ßieraus

fofat, bafe hie Kefrutieruna ber 22. Cegion in ber früheren

3eit, bis Pefpaftan, in benfelben Cänbern ftattfanb, roie

bie ber 14- Cegion bis ©laubius, hoch febon mit ftärferer

fieramiehun« non Callia Narbonensis. bah aber in ber

lebten ,3eit bes 1- Aahrbunberts bie 2fngabc ber ßeimat
fchon roeatufaffen aufina.

Bei bent Stefne Pr. 54 iß jroar bie ßerfunft bes

Solbaten angegeben: Tmcus Augusti ober beffer I.ucus

Augustu.e, jeßt Luc en Pie, in Gallia Narbonensis, aber

nicht bie Ceaion. Da bas roRnomcn fehlt, fo gehörte er

roahrfcheinlich jur 14. Cegion, in bie <3eit not ©laubius.

Die legio I adiutrix (Pr. 43) rourbe fttrj nor bent

Bürgerfrieg (a. 68 f.) errichtet uttb fo benannt, roeil fle

aus .^fottenfofbaten aebifbet rourbe, bie matt nur „2(us-

hiffe" beijog. 3hre Solbaten flammten großenteils aus ben

illyrifAen Prorinjen (unter 11, bei benen hie ßeimat

anaegeben ift, 10, ber noch übrige lebte aus Perona), fo

auch ber Solbat Pr. 43 aus ber pannonifeften Stabt Savaria

(bei Stein am Unaer). Sie roaren eigentlich peregrini.

b. h. Pichtbfirger, bie aber burch ihre Perroettbnng in einer

Cegion römifAe Burger aeroorben roaren, roie ftch bas aus

ber 311fArift Br. 4-3 ergibt. Bafb nach bent bataoifchen

”1 2Tacb Hitferlina, Cie tecio X Rcmin» to ff., IDrflbeulfdje

^eitfcbritl XII Ofxisl 203 ff.

**1 lüolff. Cie rbmifchen ^iroeieifti in Hieb (18931.
'*) Pon cßetebrtrn nnb Cilettonten. in Biicbem nnb tEaaes-

reitunaen wirb biefe Stobt pon Sübaodien tiifommenoeiporfeti mit ber

Stabt Viana. bie nad> plolembns in Xfitien in ber <8eaenb pon Ulm
laa. Xritifloj merben foldte Irrtflmer immer rnieber naebaefproeben.

"1 Pal. über fle IPelAert, IPeflb. geitfebriff XXII (1903),

auch in Sonberabbnicf

Uufflanb fam bie Cegion nach ©bergermanien (PTain$),

unter Domitian aber a. 86 naA Pannomien.
Kus oief fpäterer ^eit flammt ber ©rabftein Pr. 82,

non einem Peteranen ber legio XXX Ulpia victrix, bie

um 103 DOtt ©rajan gegrünbet unb nach Untergermanien
(Xanten) gelegt roorbett roar unb bis jum ©nbe ber rämifchen

fjeerfefjaft bort blieb. Die ßeimat ift tytt nach ber fpäteren

Sitte nicht genannt

3n ben ßilfStruppen (
auxt'lia

), bie ben Cegiotten

aggregiert roaren, aber nicht ^u ihrem Perbanb gehörten

unb in alae (Reiterregimenter) unb cohortes (Bataillone)

ftch alieberfen, bienten hie Pichtbürger mit ihrer in

2tbfAnitt I gefchilherten Pamenbejeichnung. 21ls ßeimat
nannten fte nicht bie Stabt, fonbertt bett Polfsftamm, bie

na/io (Pr. 39, 41, 42) ie
). Diefe ifl aber oft fchon mit

ber Be$eichnung ber ©ruppe gegeben (Pr. 52), benn in ber

Kegel roaren bie alac unb cohortes benannt nach ben

Poifsftämmen, aus benen fte urfprünglich refrutiert roaren.

Da fte aber meift fofort in anbere proDinjett nerfchicft

rourben, ergänzten fte ftch fpäter aus biefen, unb fo entflanb

ein Unterfchieb jroifchen ber Benennung ber ©ruppe unb

ber 2(hfunft bes ©in^elnen (Pr. 41). 2TTanche Jjilfstruppen

rourben auch benannt nach einem ©ffijier, ber fte aebilbet

ober längere ^eit befehligt hatte, fo bie ala Rusonis (Pr. 42)

oielleicht nach bent Ccaionslegaten AbuciiusRuso ju 2Painj

(Tac. Ann. VI 30). 3n ih® biente ein Petrucorier aus

2Iquitanien; ber Pame biefes Stammes lebt fort in ber

Canbfchaft P^riRord unb ber Stabt Pc'riRucux. Die Pr. 41
genannte ala (H)ispana ift roahrfcheinlich ibentifch mit ber

ala I Hispanorum, bie burch jroei törabfteine in IPorms
bejeugt ift (CIL 6233 f.). IDie bort (6234), fo bient auch

hier ein Helvetier in hiefer urfprünglich in Spanien aus-

gehobenen ©ruppe. IDelcber 2fla ber Kelter ©ogitio (Pr.39),

roahrfcheinlich ein Cingone oott ©eburt (aus ber Bourgoane),

angehörte, roiffen roir roeaen Perflümmltttta ber 3tl f<f»;ift

nicht. (Ein vierter Keiler (Pr. 40) biente in ber cohors IUI
Thracnm\ biefe muß alfo eine fogenannte cohors cquitata
aeroefen feitt, b. h- ei« 3nfanteriebatailIon mit */« Keilerei,

©in anberer Keiter berfelben Kohorte finbet ftch in IDies*

haben (CIL 7585), unb roahrfcheinlich aehörte ihr auch ber

miles cx cob. Thracum (ebenb. 7049) an, ber roie ber

Keiter Pr. 40 von ber Stabt Dansala ober Densala in

©bracien flammte. 2Jus ber (yrifch-paläftinenftfchen cohors I
Jluraeoruvt finbet ftch Pr. 52 ein tubicen, b. h. ©rompeter,

neben brei gemeinen Solbaten berfelben Kohorte (ebenbaf.

Pr. 7040, 7041, 7043). Diefe beftanb aus Bogenfchüßen,

sagittarii, führte alfo ihre nationale IDaffe, roie mehrere

orienfaüfehe 21bteilunaeu, roährenb bie abenblättbifchen meift

römifch beroaffnet roaren. Der leßte ber ©rabfleine dou
21uriliaren (Pr. 53) flammt rott einem Sofbaten ber cohors

Raetorum et Vindelicorum. Beibe Dölferftämme, bie

Kater in ben ©iroler 21lpen, bie Dinbelifer in ber fchroäbifch-

bayrifchen ßoehebene, roaren a. 15 d. Chr. oott ©iberitts

unb Drufus unterworfen roorben, unb roir fehen auA aus
Tac. Ann. II 17 unb CIL 6242 (IDornts), baß aus ihnen

gemilchte ßilfstmppen gebilbef rourben; in ber planierjeit

aber gab es, mit ©rennuttg ber beiben Stämme, vier oinbe-

Hcifche unb aAt rätifAe Kohorten. Der Beiname Regtis

fAeint naA ^angenteifler eine ßeimatbejeiAmmg ju fein

unb mit bem #uß Reganus (Kegen) unb ben castra Regina
(Kegettsburg) im ^ufammenhang ju flehen.

SAon unter ben Flaviern, noA mehr feit Kaifer ßabrian
änberten ftA biefe Derhältniffe, uttb ber flarfe UnterfAieb
^roifAeu Cegiottaren uttb 2furiliaren gliA flA mehr aus.

PaA ßabriatts Syftent refrutierten flA bie Cegioneu roefeut-

HA aus beit Cänbern, in benen fte ftanben, alfo aus ben

“) «Hftie Jliisnabme bilbet Hr. 40, rgt. Itnm. 4. tt»fr haben hier

iDobl ein weiteres JSeifplel fflr ben .fall, ben ttTommfen 5.2« burdj

mehrere anbere Beifpiele betrat, baft ber Solbat einer tfilfsiruppe per,

fbniidj bas rSmifctje Bürgerrecht bejlßt.
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©renjprooinjen an ber Samara, am ©upbrat, an 6er Donau
unb am K^ein. ©ben beswegen mürbe aber auf Me fieimat

fein großes ©ewicht mehr gelegt, ebenfowenig als auf bas

römtfcfje Bürgerrecht; es war fein großer Unterfd}ieb mehr
jwifchen benjenigen propinjialen, bie in ben Cegionen bienten

unb bas Bürgerrecht fchon befaßen, unb benjenigen, bie in

ben fjilfstruppen bienten unb bas Bürgerrecht jedenfalls

bei ihrer ©ntlaffung erhielten, ©ab es hoch auch cohortts

civium Romanorum voluntariorum, b. b. fjilfstruppen,

in welchen römifche Bürger freiwillig bienten, ©ine folcbe,

bie 14«, ftanb in Baben, eine anbere, bie 24., in Heuenbeim.

III. £ebeiwolt«r unb Dienftjeit.

3m allgemeinen ift auf ben Solbatengrabfteinen bie

Xngabe bes Cebensalters unb ber Dienftjeit bas ©cwöbn*
liebe (pgl. IDeynanb a. a. ©. S. 198), »enigftens in ber

älteren ^eit. Sie wirb meiftenteils gegeben in ber form
annorum-stipendtorum. So auch auf ben Mannheimer
Steinen; Hr. 39 ift bie Xugabe nicht erhalten, Hr. 41 ift

bie Xeibenfolge umaefebrt, auf bem fpütjeitigen ©rabftein

Hr. 82 fefjlt fie. ^ür bas Cebensalter fommt fpäter bie

Formel vixit ober qui vixit annos auf, öfters mit ae*

nauerer Xngabe ber Monate unb ber tCage (beibes j. B.
Xlt. 84); für bie Dienftjeit ftebt auf einigen ber älteren

Steine aerorum (patt stipendiomm), in fpäterer ,3eit

militavit annos.

Hiebt ohne 3n, ereffe finb bie fahlen für Xlter unb
Dienftjeit, fowie bie aus ber Begleichung ftcb ergebenben

^abl«n für bas Xlter beim Dienftantrilt. IDir trennen

babei Cegionare unb Xuyiliare.

Xngegeben ift in ©bergermanien nach unferer ^äblung
bas t>on (23 Cegionsfolbat en bei ihrem Cob erreichte

Xlter: (8 3a^re Sohlen 2 Solbaten; 20—24 3°hre 5;

25 3a*>re Hi 26 3a f>te 5 i 27—29 3abre 3; 50 3<>bre 16;
3(—32 3abre 3 (+ l über 30 3a *?c<); 33 3 flbre 8;

34 3<>hte U 55 3^« 16; 36—38 3afjre 9; 40 3ah« 15;

41—44 3<»b« 5 (+ l über 40 3abre); 45 3abre |0;
46—48 3<*h r< 3; 50 3ahre 3; 51 3abre l; 55 3<>hr< 2.

£)iet fällt not allem auf bas häufig« Borfommen ber

fahlen 25, 30, 35, 40, 45, neben benen bie fahlen 29,

31, 34, 36, 39, 4L 44, 46 gar nicht ober feiten erfcheinen.

Die fogenannten „runben" fahlen pnb alfo pcbflicb bepor*

jugt. Die für einen noch im DienP Pehenben Solbaten be-

fonbers hohe «fahl oon553abrcn pnbetpcbf'IL6885unbfi984.
Bon 5 t Xuriliaren pnb bei ihrem (tobe 20—29 3<>hre

alt 8; 50 3<*hr* 4 i 31 —32 3<*hre 2 (baju t über 30 3abre);

55 3<ihre 7; 36—38 3ab« 5; 40 3<*bre 6; über 40 3<ibre 4;

45 3<*bre 4; 46—48 3<*h« 4; 50 3<*bre 4i 53 3«hre l;

62 3ahre t Solbat. Xuch 4>iec pnben mir bas lleberwieaen

ber runben fahlen unb bie Seltenheit ber unmittelbar

unter ober über biefen Pehenben. Die hohe ,3ahl twn

55 3«hren bei 2 Cegionsfolbaten wirb noch überboten burch

einen orientalifchen Bogenfchüpen pon 62 3<ihren(CII. 7514).

Die DienPjeit ift angegeben bei 121 obergcrmanifchen

Cegionaren. fjier pnb begreiflich bie fleinen fahlen ber in

ben erften Dienfljahren Berftorbcnen, ba man natürlich nur

bie anfchehienb gefunden Ceute anuahm; in ben 3 erften

Dienftjahren pnb nur 4 geflorbeu, nach 4 Dienfljahren fchoit 8,

fobann nach 5— 16 Dienfljahren mit jiemlicher Xegelmüpigfeit
je 4—6, nach 17 Dienfljahren 8, nach 18 Dienftjahren 0,

nach 19 Dienftjahren 6. Bon hier <*n fällt bie <3ahl ftarf,

was erflärlich ift, ba bie regelmäßige Dienftjeit in ben

Cegionen 20 3<>hrc betrug, tnenn gleich Diele gejtpungen

ober freiwillig noch länger bienten (Tac. Ann. I 17,

Marquarbt, Köm. Staatspw. II
2 S. 542). Hach 20 bis

25 Dienftjahren pnb geftorben je 2—5 Solbaten, nach 26,

27, 28, 30 Dienftjahren je t, nach 29 O 17
).

1T
) Cie Jtnqabe bei maraii-- •» T'ienfifaljre bei einem

Ceaionar (ttad^Sramb. 12(2) ber >r fefting, ba nad>
CIL 6969 ftatt XL oielmeM XI

Bei ben Xujctliaren war bie normale Dienftjeit

25 3ohr*- Xuch biefe würbe aber oft überfchritten, roas

anerfannt ift in ber offijiellen Formel ber Militärbiplome:

.qui quina ct vicena plurave stipendia meruerant'.

Die fahlen ber tatfächlich erreichten Dienftjabre bei ben

46 Xuriliaren bieten fein befonberes 3ntereffe bar. Xucb

hier fällt bie <^ahl oon ber Hormaljahl ber Dienftjabre an

ftarf: mit 24 Dienftjahren pnb geftorben 4, mit 25, 26, 30

je [. ©s fommt aber auch ein Xuriliar por, ber 40 3abre

gebient hat; bas ift ber oben genannte 62jährige Bogenfchüse.

Durch Xbjug ber angegebenen Dienftjabre oon ben

Cebensjabren erholten wir bas 3obr bes ©intritts in ben

Dienft. Da aber häuftg nicht beibe fahlen \u ©ebote

flehen, fo. Pnben wir nur 1 1 1 Cegionare unb 40 Xutfliare,

pon benen bas Xlter beim ©intritt nachweisbar ift. Xis

bas eigentliche Hörmalalt er für ben ©intritt ins fteet

fann bamals wie heute bas 20. Cebensjahr gelten. 3n

biefem ftnb 29 Cegionare eingetreten, mit 21 3adrtn l 6 -

mlt 19 3oh«” 15, mit 22 lahrett 8, mit 17, 18, 25 3<>b«'i

ie 7, mit 23 3<,f'ren 6, mit 24 3abren 4, mit 26 unb 28

3abren je 3, mit 15 unb 16 3ahren je 2 (Ctl- 6853. 6857.

6886. 7236). mit 33 unb 36 3abren je 1 (6885, 6955).

Das Xlter ber Xuriliare beim Dienftantritt bietet, wie

jum Boraus ju erwarten ift, etwas mehr Unregelmüfjiafeit:

bie Hormaljeit ift weniaer ftarf. bie ©rtrente Pnb etwas

ftürfer pertreten. IDir haben aejählt als Cebensjahr beim

©intritt bas 20. unb 22. je pebenmal, bas 18. unb 21. je

piermal, bas 19- unb 29- breimal, bas 23. unb 25. zweimal,

bas 33., 31., 26,, 17., 16., 15-, 14-, ia bas 12. 3ahr (bei

einem ©rientalen Hr. 7512) je einmal. Doch ift bei biefen

Berechnungen binjumeifen auf bie obiae Catfnche, bap bas

Cebensalter Dielfach nur in ronber ,?>ahl angeaeben ift.

fomit auch bie Berechnung bes ©intritts ins fieer nur auf

ungefähre Xtcptigfeit Xnfpruch machen fann.

Das aber erhellt aus biefen fahlen, baft ber ©harafter

bes rämifdien ffttrs in ber Kaiferjeit ein aanj anbeiet

ift, als ber unferer mobernen £)eere, etwa ber beutfeben

ober ber franjäftfehen Xrmee. Das römifche 6eer war fein

Bolfsh««/in bas bie meiften wehrfähigen nmgen ITTänner

auf fürjere ^eit aus ihrem bürgerlichen Beruf eintraten,

um nachher wieber ju biefem mrilcfjufehren; es war rief*

mehr ein fieer oon Berufsfolbaten in perhältnismäftia

hefchränfter Xnjabl (etwa 300000 BTann für bas ganje

Seich); unb biefe mibmeten ihre hefte Cebensjeit pom 20.

bis 40. ober 45. 3a^r &em Xriegsbienft. Das Cos bes

einjelnen ITIannes ift nicht bem unferer meiften Solbaten

jn pergleichen, bie ben fieerbienft nur als porübcrgehetibe

Unterbrechung ihrer Berufstätigfeit anfeben, fonbem benen,

bie noch als llntcroffljiere weiter bienen unb bann einen

Xnfpruch auf ^ipilperforgung erwerben unb als niebere

Beamte in ben perfchiebcnftcn Zweigen bes öffentlichen

Dienftes Berwcnbung pnben. So erhielten auch bie römifeben

Solbaten, wenn pe nach 20 ober 25 3ahren nicht mit häherem

Solb unb Xpancement weiter bienen wollten, bas praemium
militiae, b. h. eine Berforgung in ©elb fbie Ceaionarc tn

ber erften XaWerjeif 3000 Denare, b. h. etwa 2000 Blf)

ober in Xcferlanb. 3n einer Bejiehung aber waren bie

Xuspchten römifcher Solbaten, wenn Re weiter bienten unb

fleh ausjeichneten, r»iel beffer. Sie fonnten burch bie per-

fchiebenen Stufen ber princtpales (Ilnteroffljiere) bis

centurio aufrüefen, b. b. jum Xommanbanten einer Centuric

(Compagnie), ja einer Kohorte (eines Bataillons): fie fonnten

alfo in Stellen fich auffchwinaen, bie nach unferer Xnfchaunna

unb Sitte unter aewöhnlichen Berbälfniflen für BTänner

höherer Bilbung porhepalten pnb.

IV. Befd)rcibutt9 ber (firabftelne.

A. ©röpe, ©cftalt unb Xufftcllung.

Soweit biefe ©rabfteine ganj erhalten pnb, ftellen fie

pd), mit Xusnafime bes fpaterett Düffelborfer Denfmals
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Hr. 82, einer einfachen, in eine IDanb eingelaffeneu 3>l*

fdprifiplatte, als Cippi bar, genauer als oblonge Stein*

platten mit fpißig julaufenbem oberem Zlbfdpluß. 3hte

liefe ober Dicfe beträgt nur 16—30, nieifi 23—28 cm;
ilpre Breite tft oiel größer, <17—77, nteift 51—60 cm; ilpre

työlpe, fomeit ftc erhalten ift, beläuft pdp auf uodp 76— 172,

meift auf 128— 148 cm, bei beu rerftünimclten Zlr. 39
uub Zlr. 68 ftieg fie olpne ^toeifel auf melpr als 2 m.

©s finb ober mären alfo im gattjen felpr ftattlidpe Den!*

mäler, jumal menn man bebeuft, baß fte meift funftooll

perjiert unb teilmeife mit ben Keliefbilbem ber Derftorbeneti

gefdpinüdt mären. — Die tyuterfeite ift immer unbehauen,

bie Hebenfeilen ftnb jientlidp eben jugeipauen, namentlidp

uadp uorn Ipin. Dies erflärt fidp molpl baraus, baß bie

©rabfteine ttadp römifdper Sitte meift an ben ID eg cn
ftanben unb nur für bie Dorbcranftdpt beredpuet maten.

Bei einigen jeigen bie rauben ^lädpen auf ber Dorberfeitc

unten, baß fte in ben Boben cingcfenft maren. So bc-

ridptet audp ^udps non einem ©rabftein, ber »in einen

großen, rauipen Quaberftein eingefenft“ mar (pgl. CIL 6951),

pon einem anbereu, baß ber Boben porn gepflafterl unb

betoniftert mar (ebb. 6905). IDas aber bie Beifeßung ber

Ceidpenjelbft betrifft, fo Ipabett mir gemiß nur an Branb*
gräber ju benfen. 5udps beridptet audp ebb. non einer

gioßeit Zlfdpenurne mit perbrannten Hnodpen, bie er tpintcr

bem Stein gefunben Ipabe (ugl. audp Zlr. 698O).

B. Derjieruugen.

Diefe ftnb ber eigentUdpe ©egenftanb pon ZDeynanbs
ZCrbeit, bie eine forgfältig jcrgliebernbe Befdpreibung ber

formen unb ©ruamente gibt (5. 227 ff.). IDir entnehmen
baraus nur bas IDidptigfte, mit Beifügung einiger fritifdper

Bemerfungeu. — 3m fjinblicf auf bie uou Sdpröber,
Klittfenberg uub IDeyuanb über bie römifdpen ©rab*
fteine in ben Klpeinlanben ueröffentlidpten Stubicn (Bonner
3al?rb. 108/9) hat tjaralb l}ofmann eine oergleidpenbe,

reidp mit Bilbern ausgeftattete Zlrbeit: „Kömifdpe illilitär

grabfteine ber Donaulänber" Iperausgegebett (IDien 1905).

IDir $ielpen audp biefe ttodp gelegentlich bei 18
). Das all*

gemeine »Ergebnis ber non fjofmamt angeftellten Derglcidp*

ungen ift bas, „baß in ber typifdpeu Darstellung bes Der*

ftorbencu, im ardpiteftonifdpen Zlufbau bes Cippus unb in

ber Zlusmalpl unb ^ormeufpradpe ber beforattoeu ©Übelheiten

in ben Doitaulänbern pielfadp anbere Sitten unb anberer

©efdpmad Iperrfdpen als am Klpciu" (5. 2).

IDenn mir mit ben ©rabfteiueu ber Ccgionare, mie

in Zlbfcfpnitt II, beginnen, meil fidp bei biefeu bie <5eit am
leidpteften bejtimmen läßt, fo ift unter beu Denfniälern ber

legio XIVgemina aus ber julifdpen <5eit bus einfadpfte

Zlr. 45. Das oblonge 3nfdpriftfelb »fl »01t e*»«r doppelten

Seifte umralpmt; barüber ftelpt giebelförmig ein redptminf*

lidpes Dreier! mit breifadper Seifte, in ber ZTlitte ein Knopf
ober eine t)alb!ugel. — Zlr. 44 t?at biefelbe Umralpntung,

in ber ZTlitte bes Dreiecfs aber eine Kofette, redpts unb Iin!s

oon ben Sdpen!eln bes Dreieds einfeitige palmetten 19
) unb

fleiitere Kofetten, momit ber Stein oben magredpt abfdpließt.

— Zlr. 46 ift bie 3nfd?riftplatte oon jmei Pfeilern mit Bafis

unb Kapitäl eingefaßt; non einem Kapitäl jurn anbern

roölbt ftdp ein (Torbogen, ju beffen Seiten bpalbfäulen ftelpen.

Diefe tragen bann bas ftutnpfroinflige ©iebelbreied, bas

innen ein ruitbes (Drnamcnt (Knopf mit jmei fonjentrifeben

Kreifen) jeigt 20) unb über ftdp einen Streifen mit Palmetten
IS

) Hoch ht leßter Stuube nmri>e es uns burdj bie 8emüt)ungrn
®on ür. 8a rtipel uub bie (Süte oon <Seh«8at 3acobi möglich, biefes

8udp ;u benügen.
r 'J

) Die meijlen Derjierungen, wenn fie audp im einzelnen fetpr

oon einanber abjucueichen fdjeiuen, fügten fidp auf bie griedpifdpr

palmette jurücf, bie teilmeife (in ber Klitte) boppelfeitig, teiltueije

(an ben KSnbem) einfeitig erfdjeint. Diefelben fommen audp in ben

DouauISnbern oor.
so

) <£s mag fein, baß biefes ©rnament urfprüngtidp aus einer

Schale entfianben if), mie IDeynanb auuimmt, aber tpier tpat es tiidpl

unb Bänbern tpat. — ZZr. 4?, non ber leg io XVI, hat

oben ein ftumpfminüiges Dreiecf mit nidpt gattj beutlidpem

Knopf ober Kofette tu ber Hlitte, umgeben pon Zlfantljus*

blättern; barüber älptilidje Palmetteimerjierungen mie Zlr. 46 .

— IDatjrfdpeiulidp berjelbett ^ähS** 1 gehört Zlr. 54 an, mo
bie Cegioit nidpt angegeben ift. IDir felpen, mie Zlr. ^5, ein

einfadpes Dreier!, aber fpißroinflig, mit Kofette mie Zlr.

barüber ein ZIfroterion mit jmeifeitiger palmette (älpnlidp

tjofmann S. (7, ^ig. 8). Die jroei erften feilen ber

jttfdprift ftelpen in einer bebänberteu ©uirlanbe (nidpt einem

gefdjloffenen Krauj). - Der jmeiten, daubifdpen Periobe
gelpört an ber ©rabftein Dr. 48 non ber legio XXII prim.

Der obere uub untere CCeil ift abgefdplagen. So feiplt bie

Spiße bes Dreiecfs; beffen ZTlitte bilbet ftatt ber Kofette

ein ZTlebufenlpaupt 21
) mit Züantlpusfüllung in ben ©efen;

barüber Derjierungen (mie Zlr. 4*0, aber biefe ftnb Ipi«r un*

beutlidp. — Der britten, flaoifdpen Periobe geßört an ber

©rabftein Zlr. 45/ »on ber legio / adiutrix. ©ben ein

etrnas ocrftümmeltes Dreied mit redpts unb linfs abge*

ftumpften ©den; in ber ZTlitte eine Kofette unb ZWanttpus*

blätter, älpnlidp mie Zlr. 4?-

Bei beu Steinen ber Zluppiliarfolbaten gelpen mir,

olpite junddpfl bie rerfdpiebenett ©podpen ju unterfdpeiben,

»om eittfaciperett jum Fünftlidperen Sdpmud. Zlr. 53 Ipat

ein einfadpes, ftumpfminüiges Dreied mit Seiften, in ber

ZTlitte einen Knopf mit nodp einem fonjenirifdpen Kreis

(ZTlittelbing jmifdpen Zlr. 45 unb 46). — Zlr. 40 bietet

einen redptminüigen ©iebel mit ©rnament mie Zlr. 46 .
—

Zlr. 42 seigt ebenfalls einen redptminüigen ©iebel mit bem
©rnament uon Zlr. 40 uub 46 ,

ju beiben Seiten bes Dreieds

aber ZIfroterien mit einfeitigen palmetten. — Zlr. 41
Pfetlcr mie Zlr. 46 , im übrigen ift bas ftumpfminflige

Dreied mit ZtfanüpusfüUung unb mit bem barüber ftdp er*

Ipebenben palmettierten Streifen ganj älpnlidp mie Zlr. 47* -

Zlr. 52 meift ebenfalls Pfeiler auf mie Zlr. 41 unb 46 ;

über ben Pfeilern ftnb unb Blätter angebradpt.

lieber biefen unb ber runben Zlifdpe liegt ein badpförmiger

ZIbfdpluß, unb barüber enblidp ein Streifen mit Kanfen unb
Blättern, mie bei bem anbern 3turäergrabftein, JDeynanb
Zlr. 44* — Ht. 59 ift oben unb unten uerftümmelt; ber

ganje ©iebel feiplt. — Zlr. 68 ftelje C.

C. Keltefbilber bet Derftorbenen.

Unter ^ittmeifung auf IDeppnanb S.220 ff. befdpränfen

mir uns gattj auf bie ZTlannlpeimer ©rabfteine.— Zlr. 40- 3n
quabratifdper, pon Pfeilern eingefaßter Derticfung ein Keiter
mit nach redpts galoppierenbem Pferb. Barhäuptig, mit

magerem Körper, Ipängt er mie eine Puppe auf bem pferb
(IDeyitanb S- 227); bas linfe Bein ift porroärts, bas rechte

rüdmärts gelegt (mie bei bem ©igautenreiter ber 3upiter*

fäulen). ©r trägt jmei(?)©ürtel, an einem hängt basSdpmert
iperab. 3m jurüdgebengteu redpten Zirm hält er bie gefenfte

£an$e, im linfen ben Sdjilb 22
). — Zlr. 41* 3n «*net oon

einer ZTtufdpel überbadpten uttb pon Pfeilern eingefaßten

Zlifdpe ein ttadp redpts fprengenber barhäuptiger Keiter.

3n bem jurüdgelcgten, gebogenen redpten Zirm hält er

magredpt bie jum Stoß bereite Canje, im linfen Zirm ben

Sdpilb. Der furje Ceberfoller ift pon einer 5il>el jufammen*
gehalten. Die Proportionen ftnb fdpledpt, bet Siß aber

beffer als Zlr. 40 . — Zlr. 39 erhebt (ich fünftlerifdp meit

über Zlr. 40 uttb 41, menngleidp bie Körperformen am Koß
mie am Zleiter fladp gehalten ftnb. Der Keiter fißt mit

mehr bie jorm einer Schott, fonbern ift ein einfaches geometrifdjes

©rnament mit ber Knopf.
*') iüeynanb nimmt ben mit (paaren umrahmten Kopf als ben

eines Sonnengotts, unter 8ejiehung auf ben Hamen Solius
\
auch ich

habe früher fo erflbrt, jithe aber fegt bie Knnatpmt eines Uttbufen;
ha put 5 oor, bas ja mit apotropSifchtr 8ebeutung h<e unb ba auf

©rabfteinen oorfommt. Don eintm „Stachel* ift nichts ju fehen.

*’) Die rechts unb linfs nom leibe bes Heiters ftchtbarcn iDülfte

gehören aiobi hier mie Hr. 39 jum Sattel.
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jurücfgelegtem rechten unö pocgeftrecftem Itufeu Bein (ogl.
;

Br. ^0) auf öem gocgfteigenöen, nad) red)ts galoppierenöcn

Kog. ©r trägt Öen f?elm auf öem Kopf, öas Schwert au

öer rechten Seite unö einen Panjer; in öer erhobenen Hechten 1

gält er öie jum Stog nad) unten bereite £an$e, in öer

Cinfen einen £angfcbilö. hinter igm folgt ju feiner Cinfen

ein behelmter Diener (Sflaoe oöer .Jjreigelaffener) mit einer

jweiten £aitje. Der (abgebrochene) rechte ^ug öes Seilers

ru^te auf einer baumjtammartigen Stüge. Das pferöe«

gefebirr mit örei phalerae tritt öeutlid) hcroor. ©roge

Sehnlichfeit jeigt öer mehrfach Deröffentlid)te norifche Heiter

(ZDeynanö Br. (36, (Tafel VI 7; Schumacher, Das röm.

ZHainj (9O6, ^9- 21), öoet) gat leitete feinen Scgilö,

öagegen einen befiegten ^eitiö, Öen er überreitet; öer Diener

ftegt en face mit jwei £anjen. Da auch öie Schrift über*

einftimmt, fo fönnte öer Hüngler öerfelbe fein. — Br. 52.

3n einer mit öer ^nfdjrift oon Pfeilern eingefagten, mufcgel«

förmigen Bifcge, bis jur i)älfte abgebilöet, ein barhäuptiger

Solöat, (Trompeter, mit einer Öen rechten Unterarm blog«

laffenöen (Eunica unö einem wulgig um Öen t)als unö

Iinfen Zirm gefchlungenen ZTZantel. 3n öer an öie Bruft

gelegten Cinfen trägt er fein Blasinftrument, öie Cuba.

Die eigentümliche ©eftalt öesfelben hat ju Derfcgiebeueu

Bermutungen geführt. £cgne gat öas jn>eite Hohr als

einen „donbämpfer jur ZHinberung unö ZUobulierung öes

Säjalls" erflärt, fjofmann fagt (Bachtrag S. 89): „Der

Cubicen öes ZUanngeimer ©ippus hält in öer Kelten öie

in öas Schallrohr unö öas ZTluuöftücf jerlegte Cuba. Beiöc

Ceiöe fteefen nebeneinanöer in einem Fappcnförniigen

Futteral." Diefe ©rflärung ift ohne oorjujiegeH.

©ine nod) ftärfere Happe öiefer Zlrt jeigt öer Kölner Denf-

ftein, Bonner 3al?rb. (08/9, 5*9- 1 (• ZUel?«« folcge bronjeue

Kohre befinöen gd) im Saalburg-ZTlufeum Qacobi, Die

Saalburg, 5*9- 79» (• 2). — ZZr. 68. Das öie gaitje /Jigur

öarftellcnöe fjocgrelief, leiöer etwas beftogen, ftelil einen

^ugfolöaten öar, ähnlich öem beffer erhaltenen Dalmater

oon Biugetbrücf (abgebilöet unö eingehenö befdjrieben oon

Kohl/ Bit röm. 3nfchriften unö Steinffulpturen öer Staöt

Hreujnad) [(880], in ©ips uachgeb. im ZÜaiujet ZTZufeum,

bei ZDeynanö Br. (28, Cafel VIS) unö anöeren gleichartigen

Heliefs. Die Zjauptunterfcgiebe unferes Solöaten oon öem
Kreujnadier ftnö folgenöe: ©r trägt ein öiefes, wulftiges

Cudj lofe um Öen t)als gefcblungen, unö er hot öie Hechte

an Öen Knauf öes Schwertes gelegt, foöag anjunegmen ift,

öag er in öer (jerftörten) Cinfen eine aufrcchtftehenöe

Canje hielt
23

).

Zlad) £)ofmann S. 2 ff. ift in Öen Douauläuöern im

(. 3ahrgunbert n. ©gr. öie Darftellung öes Bcrftorbenen im
Bruftbilö öie Hegel („öer protometypus"), währenö ganje

Figuren öort feiten finö unö erft im 3. 3agrf)unbert unter

griecgifchem ©infiug auftreten. Bei Öen illyrifcgen Heiter^

öenfmälern wirö öer Zweiter oöer öas pferö allein mit öem
Diener in Diel fleinerem ZHagftab unter öem Bruftbilö öes

Coten öargeftellt.

1>. 3»fd)riftformeIn.

Zille nollgänbigen Zltannheimer Solöaten «©rabfteine

auger öem fpätjeitigen Br. 82 fprechen einfach öie Catfadje

aus : hic situs est, Br. \2 ganj ausgefegrieben, fonft immer
bis auf öie Ztnfangsbudjftaben perfürjt. Diefe ^ormel per«

fd)winöet aber in ©ermanien gegen ©nöe öes (. 3ahr
*

hunöerts, nach ZDeynanö (S. (9?) feil ca. 90. 3n anöcm
Cänöern, namentlid) in Zlfrifa, hat fte oiel längere Dauer.44)

’*) Z>ie dtgur fietjt von oorn fafi tnie eine Statue aus, tjat aber

einen ftarfeu pememen Hiirfhalt, ber ftdj ben KJrperfornien anfdgiejjt

unb an ben Seiten forgfältig abgemeiijelt ift. Die labgtfdjlageimi) ^üjje

ftanben oijne gmeifet auf einer Safis mit ^nfdjrift.

**) Die Sdjiugformel Sit tibi terra levis, tueldje in unferen cßrab:

reben nodj fortlebt, fommt in ben P''»inlanbtn feiten cor, t[fiufig ift

fte in Spanien unb Zifrifa.

Dagegen fommt um ötefelbe tine anöere ^ormel auf:
Dis Mantbus, meift abgefürjt D.M., Öen „guten ©öttern",

unö jwar ju ZZnfang öer ©rabfehrift. Sie örücft Öen ©lauben
au öas jortleben öer Seele in oergättlichtcm ^uftanö aus

unö fxuöet fid) feit öer £tit öes Zluguftus juerjt in 3talien,

öann im Caufe öes (. 3ahrh ui,‘)trts in ©beritalten unö
Süögaliien. /für öie Hheinlauöe ift öas erfte fixere ^eugnts
nach ZDeynanö (S. (90) öer ©rabftein aus Baöen*8aöen
CIL 630^ aus öer ö«1 70—90 (ungcher ift öie anöere,

oerlorene 3'M<hrift ebo. 68(2); häufiger wirö öer ©ebraueb

aber erft tin 2. 3‘thrh UI,^trt. So wirö alfo am Hhetn oon

öer religiöfen IDeiiöuug, welche öie ©rabfdfrtft ju einer

Botioiufchrift macht, öer einfache Ztusörucf einer realen

Catfadfe, hic situs cst, jeitlidf abgelöft, währenö j. B. in

Zlfrifa beiöe Formeln lange nebeneinanöer begehen. Die

jormel D. M. ift bei öen ©rabfteinen öes 2. unö 5.

3

Jht'

hunöerts öas ©ewöhnliche geworöen (fo ZZr. 56, 62a, 82, 8g,

85); etwa feit ZUitte öes 3. 3ahrhui'^*rts wirö ge nod? *t!

weitert öurch ,3uläge wie bonac memoriae (jo Br. 70),
quicti aeternae, perpetuae secuntati. Die legieren ftnö

wohl unter deutlichem ©iugug eingeörungeu, unö jtuar

allem ZIufd)eine nach oon Süögaliien, befouöers Cuguöuuuin
aus (ZDeynanö 5. (93), wo befanntlich öas ©hcU'tentum

fchr früh ^ug gefagt hot.

3n Kürje weifen wir nod) htw «ruf öie Formeln ex
testamento (ZZo. go, g2, gg), genauer Br. g6 exs testa-

menti formula; jerner auf öie Stifter öes ©rabfteius: öeu

Bruöer (frater) ZZr. g.3, g7, 5g, Öen ©rben (heres) Br. g(,

82, öie^reunöe (amtet) Zu. g5, einen ^retgelaffenen (libertus)

Br. g2, einen mit Bamen genannten (/. Licntus) Br. g6;
eitölich auf öie Züörter, welche öie ©rrichtung bezeichnen:

posuit Br. g (, gö, g5, g6, g7, feltener fecit Br. g2, in

fpäterer ^cit gewöhnlid) /. c., ö. h- /aciendum curavit

(fo Br. 82).

V. ©ertliche unö jeitlidfe Unterfd)ieöe

in Öen Bheinlanöen.

Der S djw er punft öer Kämpfe öer Hämer gegen öie

©ertnanen liegt pon Zluguftus bis Defpagan, ö. h- uon öer

©roberung Hätiens unö öer Borfdtiebung öer ©renje an
öie Donau bis jur Unterörücfung öes Bataperaufganöes
am Bieöerrhein, pon Defpagan unö Domitian bis nach

öer ZlTitte öes 3. 3ahrhunö«rts aber am © ber r he in. 3U
öer erften perioöe war öaber Castra Vetera öer l?aupt*

waffenplag öer Hörner unö erft in öer jweiten Perioöe
Mogontiacum. ZHan follte nun erwarten, öag öie tömifcheu

3nfhrift*n llntergermaniens, namentlich öie militärifcben,

in öer ^eit öer 3uli<r unö ©lauöier an ^ahl un^
öcutung öie obergermanifd)eu weit übertreffen würöen. Das
ift aber befanntlich öurdjaus nicht öer ^all. Bon Öen ©rab*
fteinen, öie ZDeynanö jufammengefteüt hat, fallen in öer <5eit

öer 3ul>«t unö ©lauöier auf ©bergermanlen 7( + 50 = (2(,
auf Untergermanien (7+ ((= 28; erft in öer ^|eit öer

planier gleicht gd) öas Bejhäihtis mehr aus, öort gnö es

28, h'*c 22. Zlud) öas ^öahlenperhäitnis öer 3afd)riften

überhaupt ift ähnlich; nach öem CIL fallen auf ©ber*
getmanien (ohne öie Cingonen unö Sequaner) 2(54, auf
llntergermanien (389- ©benfo bat öer ©berrgein in f)in*

gd)t auf öie Bcöeutung öer 3nfd?riften febon im (. 3ahr ’

ljunöert entfd)ieöen öas llebergcwidit. ZZocb auffallenöer

ragt ZUainj über alle anöeren militärifcben plage hinaus.

ZDir gaben naeg öem CIL gejäglt: ©rabfdjriften oon
Cegionsfolöaten in ZUaitij etwa (20, in allen aitöern ober-

germaitifchen ©rten, worunter öie Cegionsftanöorte Binöo-

itiffa unö Zlrgentorate, jufammcu 20; nur öie öer Zlujiliar-

truppen gnö megr glei.hmägig rerteilt: auf ZTtainj fallen 25,

auf ZDorms, Bingen, ZDiesbaöen ufw. jufammen 3( Sol«

öatengrabfteine. Diefe auffailenöen ftatiftifdjen tTatfadjcn
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liegen offenbar jutage un6 ftnb im allgemeinen moI)l be>

fannt; fie finb aber anfdjeincnb nod) nid)t beftimmt aus*

gefprodjen unb nod) weniger irgenbmie erflärt worben. 3n
Mains ftnb allerbings piele römlfche Steine baburd) gerettet

worben, baß fie in 6ie mittelalterliche Stabfmauer »erbaut

mürben (CIL p. 302); aber bas reidjt jur ©rflärung bei

weitem nicht aus, es paßt namentlich nid)t auf bie Militär*

grabfteine, welche großenteils nod) aus ben altrömifd)en

.^riebl/öfen herausgegraben worben ftnb (Dgl, Sdjumadjer,
Das römifdje Mains, 5. 30 ff.).

©twis flarer uitb perftänblidjer ftub uns bie jeit*

liehen Unterfdnebc. IDir erfennen eine einheitliche, ftetige

©ntwicflung für bie 5*^ oon Auguftus bis Zcero, wie fie

IDeynanb nacf) bem oben Angeführten richtig unb flar

uachgewtefen hat- 3«bem er »on ben ©rabfteineu ber

Cegionare, beren <3eit ftd) beftimmen läßt (Abfd)nitt II),

ausging, hat cr bie Stilgefeße namentlich ber ©rnanteitte

feftgeftellt, roeldje es möglich machen, auch bie ©rabftcine

ber Auyiliare seitlich ju bejtitnmen, unb hat oon ben Mann*
heimer Steinen Ur. 40, 4L 42, 52, 53 noch in bie julifdje

<5eit gefegt, roie Ur. 44, 45, 46, 47, wähtenb mit Zlr. 48
roohl auch 59 in bie claubifd)e 3«'* fällt. Diefe ©r*

aebniffe finb neuerbings burd) bie ^orfchungen Schumachers
über bie römifd)en ^riebhöfe bei Mains erfreulich beftätigt

worben, foweit bie ^“"borte ber ©rabfteiue ftd) noch be*

ftimmen liegen. 11t. 4(, 42, 44, 45, 46, 47 unb nach fdjrift*

lieber Mitteilung besfeiben auch Hr. 53 unb 54 ftantmen

pon ben dlteften ©eilen bes großen Solbatenfriebfjofs gegen

^ahlbad} hi>< beim Jort 3ofeph.
2S

)

Schmieriger unb unflarer aber mirb bie Sache mit ber

flapifdjen ^eit. IDeynanb hat ben Sadjoerhalt per*

bunfelt baburch, baß er bie britte periobe „oom Beginn
ber ^laoierseit bis f}abriatt" erftreefte, ftatt bis etroa junt

3ahre 9°; benn um biefe ^eit mürbe bie 22. Cegion mit

bem fürs norher empfangenen Beinamen pia fidelis (fiehe

oben Abfehn. II) dou Untergermanien micber nach ©ber*
germamen oerfeßt, wogegen bie lcgio I adiutrix unb bie

logio XIIII g. M. v. biefe prooins »erließen. ZDäljrenb

mir nun »on beiben leßtereu Cegionen siemlid) »iele Sol*

batengrabfteine haben (Iüeynanb Hr. (5(— 162), fennen mir

oon ber 22. Cegion nur einen (IDeynanb ZIr. (85), unb aus

ber ganjen folgenben <?jeit nach IDcicherts <3ufarttmen=

ftellung bis jum <£nbe ber römifeben Ijerrfcbaft nur (0

(IDeichert Ztr. (09, ((?, (20, (2(, (3(, (36, (42, 143, (5(,

(7 7 28
), »on benen ftdjer, nach bem Stil ju fd)licßeu, bie fjälfte

in jiemlich fpdte ^5«it (nach Z)abrian) fällt. IDir finben

alfo bei ber 22. Cegion feit bem 3ahrc 70 einen Brudj mit

ber bisherigen eigenen unb ber bei ben anberen Cegionen

nod) furje <3eit fortbauernben Sitte. — Dagegen tritt nun

mit ber jlaoierjeit eine neue ©rfcbeiuung auf, nicht in erfter

Cinie in ©bergernianien bei ben Cegionen, fonbern pielmehr

in Untergermanien bei ben fjilfstruppen; es ift bie Sitte

ber ©otenmahlbarftellungen. 3n ©bergermanien finben

*s
) Die Angabe oon ItTaffei (}n unferen ZTr. ss mib 44), „in

propugmculo S. Francitei“ beruht nad) Sdjumadjtr auf einer Ders

wec^slung.
**) 2tud) IPeidjert tjat bie &eitred?mmg nidp eingeljalten, inbein

er auf bie Seit oom 3Qbr 70—g0 Qnfdjriften au» Germania inferior)

gleich bie $eit oon (Erajan an folgen lieg.

mir in ber £t\t ron 70—90 6 ©otenmable auf ©rabfteinen

»on Zluriliaren, 0 pon einer Cegion, in Untergermanien (2
pon Auriliaren, 3 oon Cegionsfolbaten. Der ©ote erfd)eint

hier in ^ioilfleibung beim ITlahlt, auf einem Cager fthenb

unb ron einem ober jmei Aufwärtern bebient. Diefe Dar»

ftellung flammt aus ©riechetilanb, finbet ftd) aber in ben

Douauldnbern (nach fjofmann S. 3) faft gar nid)t. Dielleicht

ip fte über ZUafftlia an ben Hhein gcfoninten; fie hat be*

foitbers in Köln ^yufj gefaßt (IDeynanb S. 223 ff., Alinfeu*

berg S. 93 f.) Dercinjelt fommt fie nod) am äußeren Cintes

ums 3ahr (50 in Ulurrharbt por (CIL 6533, t}aug*Sift

Zlr. 403). So finben ftd) oereinjelt auch nod) anbere Arten
doii Solbatengrabmälern; aber Me in ber julifch'claubifcheti

,5<it befonbers in Mains h*rrfch*nbe Sitte, einfachen Solbaten,

menigftens ben mohlhabenbereit, ein fünftlerifch ausgeführtes

Oenfmal su f«hcn <
verliert fid) »on ber ^lapierseit an

immer mehr, unb bie etwa nod) porfommenben Denfmäler
werben s« einfachen 3nfthriflft«i»en wie ZTr. 82 unb haben
meift ben Charaftcr oon ^amilienbenf mäleru, bei benen

es liebenfache ift, ob ber Derjtorbenc Solbat, Bauer ober

tjanbmerfer mar.27
) IDohlgemerft, nid)t bie Sitte überhaupt,

©rabfteine ju feßen, perliert ftd); im ©egenteil, bas 2. unb
bas 3. 3ahrhunMrt bieten befonbers in Untergermanien
unb ©ailia Belgica, aber and) in ©bergermanien*8

) piele

Beifpiele foftfpieliger, pompöfer ©rabntäler, aber mährenb
bürgerliche Familien barin (ich herportuu, flehen bie SoL
baten gegen bie gleichseitigen ^ipiliften wie gegen ihre

Dorgänger im (. 3ahthun^*r l n,e *l surüd. An ber ganjen
Cimeslinie finb mit jtoei Ausnahmen, in Mainharbt unb
Murrharbt, feine Solbatengrabfteine mehr gefunbeu morbeu.

Das fann fein Zufall fein; es muß beftimmte h'ftorifchc

©rünbe haben, bie man mohl nur in ber ^ufammenfeßung
unb fosialen Stellung bes römifeben feeres fehen fann.

Ceiber ftnb mir hinüber nur mangelhaft unterrichtet.

Mommfen hat (fermes XIX S. (9 ff*) bie Dermutung
aufgeftellt, Defpafian habe aufgrunb ber fd)limmen €r*

fahrungen, bie man mit ben rheinifd;en feeren in ben

Ariegen oon 68—70 n. Ojr. gemacht hätte, bie 3ta!ifer

pom Cegionsbicnft ausgefdjloffcn, nicht burd) eine beftimmte

Derorbnung, fonbern einfach burd) Unterlaffung ber IDerbung
in 3*alicn. Mommfen fd)ließt bas aus ben Mainjer 3U ‘

fd)riften ber legio l adiutrix, meldje seigen, baß biefe

Cegion aus ben Donaulänbern refrutiert morben ift. freilich

fönnte mau eiumeuben, bei biefer Cegion erfiäre ftd) bas

aus ber Hatfache, baß fie aus ^lottenfolbaten gebilbet mar.

Aber etroas muß bod) an ber Anfchauuna Mommfens oon
einem bamals cingetretenen fosialen Sinfen ber Cegions=

folbafen fein, ba bie obigen Catfachen namentlich bei ber

22. Cegion 51t beutlid) fpredjen. IDir müffen uns aber hier

barauf befchräufen, Menage ansuregen; su ihrer genügenben

Beantwortung mürbe ein größeres Aufgebot roiffenfd)aftlid)er

Mittel gehören, als uns bereit sut Verfügung fleht.

rT
) Jtud) oon ben <8rabbenfm5Iern ber teglo XXII Pr. p. {., roeldje

nad? 5c^umad;er a. a. ©. 5. 3(, Jt. 29 oon bem Koflell 5t. Zllban ber,

rüljren reitet fub nur eins, CIL ZTr. «977, ben eigentlichen Solbaten-

arabfleinen ber früheren Zlrt an.

*•) ,ffir lOfirltemberg ba l> ( iä? bas qejeigt in ben dunbberiebten

ans 5d)toaben XIV 5. 23 . ^flr Xbln iü befonbers Klinfenberg,
I Bonner 3aljrb. 108/9, 5. ^o^ ff., ju oergleidjcn, für (Trier tfettner,
• Die rbm. 5teinbenfmälcr 3U Crier, 5

• 96 f.
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Die {}iftorif$e $orfd}uttg an 6er Mannheimer Hfaöemie.')

Don Dr. phil. Cubrolg Bergfträfier, manchen.

jm \5. ©ftober f763 unterjeichnete Marl Theobor bl«

©rünbungsurfunbe b«r Ufabemie ber IDiffenfchaften,

bie als gelehrte ©efellfd)aft neben bie Schöpfungen treten

foilte, burctj bie ber Murfürft fcf)on lange bie Munft an
feinem fy>fe geförbert ^attc.

KJIOIUI FttA.vfciir l( ISJ

O*

*

I

OilK.tPHui

Oer ©eift, aus bem h«rous biefes gelehrte 3nftitut ge'

fcfjaffen rourbe, ift berfelbe. ©s ift bie für ben Ubfolutismus
bes \8. 3aljrljunbers diaraftcciftifc^c Unfchauung, baß ber

,\’ürft feinen fjof mit einem Strafjlenfranje fünftlerifcher unb

roiffenfchaftlicherCeuchten umgeben müffe. Bei ber©rüubung
ber Ufabemie fpejiell finbet bas bynaftifcfjJ ©efüljl bes

Herrfchers noch einen befonberen Uusbrucf. Oer Murfürft

roill eine Zentrale ber lüiffenfctjaften für fein £anb fd>affen,

unb feßt biefen Xüiffcnfc^aften als ^auptfäcfilicijes «giel bie

©rforfcljung ber ganjen, alten roie neuen ©efchichte feines

fanbes unb insbefonbere ber Taten unb Sdjicffale bes

Herrfcfjerhaufes.

Oamit hoben mir ben eigentlichen Unlaß jur ©rünbung
ber HTannheimcr Ufabemie: Marl Tljeobor wollte, baß bie

©efchichte feines Kaufes pon bebeuteuben ©eiehrten in einer

mürbigen Fotrn xn großem HTaßftabc behanbcll mürbe.

Schon lange holt« ihn biefer ©ebanfe bcfdjäftigt. \75*)

fnüpfte er bieferhalb Bejahungen mit Oauiel Scboepflin,

bem berühmten l^iftoriographen bes ©Ifaß, an. ©r hotte

erfahren, baß Scboepflin bie ©efchichte feines fyrimatlanbes,

ober oielmehr bie feines angeftammten £j«rrfcbcrbauf«s
2
),

ber <5ähringer 5U fcf)teiben im Begriffe fei, unb forberte

ihn auf, auch feines fjaufes ruhmreiche Taten in einer

Seihe großer Bäube ju preifen. Mber Scboepflin fchlug

biefe Bitte ab, inbem er barauf biiw>t«s, baß ein nun fcbon

') Die titcratur 511 iiefem Kuffatj jiehe in öcm betreff enbcii

Kapitel oon ZDalter: tUamibeim in Dergangent)eil unb (fteaemvart

unb in ben Knmerfungen jum Bricfwedjfel oon Camey unb Stengel,

ilTannt). (SefchichtsblStter VIII Hr. 6.

*J Sdjoepßin ®ar ImSatnf 1 • icfioren, juruljburg am t.5ept.|694.

fünfunbfechsigjähriger ein folcbes lOerf nicht mehr auf fidj

nehmen föune, mo noch bie ©efchichte Babeus unb bit

Urfunbenbänbe ber Alsatia illustrata ber Bollenbuug honten,

©in ©injelner, meinte er, fönne überhaupt biefes lüerf,

bei bem ausgebreiteten HTaterial unb bem großen Unteil

bes pfäljifdjen Kaufes an allen lOeltbegebenheiteu, faum

übernehmen. Unb ba er gerabe bie ZTacbricht oon ber

©rünbung ber UTünchener Ufabemie befommen hatte, gab

er bem Murfürften bie Unreguug, auch feinerfeits ein folcbes

roiffenfd)a ftliebes 3nf**tut ins £*&«» 5U tufen. U)enn Marl

Theobor bie Mnreguttg aufnahm unb perroirflichte, fo tat

er es in ber Hoffnung unb ©rroartung, baß er auf biefem

Ummege fein <§iel erreichen merbe, mit anberen tüorten,

menn Schoepflin felbft auch nicht bie ©efchichte ber pfalj

fchreibe, fie hoch pon einer Seihe oon ©eiehrten unter feiner

Ceitung in Ungriff genommen merbe.

Schoepflin ift auch, folange er lebte, ber geiftige £«iter

ber UTannheimer Ufabemie gemefen; befonbers gehl bie

ganje Tätigfeit ber Ufabemie auf h*ftorifcbem ©ebiete

bireft auf feinen ©influß jurücf. Seine HTetljobe, fein« Utt

ju arbeiten, feine «Erfahrungen mürben hier oermanbt. Das

mollte auch Marl Theobor mie Scboepflin. ©erabe beshalb

mürbe SchoepfUns Cieblings’chüler, fein langjähriger 2TTit*

arbeitet unb Begleiter auf allen roiffenfcbaftlichen Seifen,

Unbreas £amey, junt ftänbigen Sefretär ber Ufabemie

beftellt. ©r foilte gleidifam Schoepflins ftänbiger Vertreter

in HTannheim fein, foilte feine Unreguugen ausführen,

immer bei ihm anfragen, roie bies unb bas anjufaffen unb

ju erleb'gen fei. Uus ben Briefen Schoepftius an £amer

fctjen mir, meid) lebhaften Utiteil Schoepflin an allem nahm,

mas in HTannheim oon unb für bie Ufabemie gefehlt.

Um croßes unb fleiucs hot er ftc£> gefümmcrt, unb jeweils

im Frühjahr unb tjcrbft ift er, bis an fein £ebensenbe, nach

HTannheim gereift, um bt« jeftfthung mitjumacben. — Es

ift eigentümlich, mie biefer HTann, beffen miffenfcbaftlicbe

Ur beiten uns jo troefen oorfommen, jebes neue ©efebehen

mit jugenblicher Begeifterung perfolgte unb alles, mas feine

geliebte lüiffenfchaft ju förbern geeignet fehlen, mit wahrem

Feuereifer ergriff, ftdj um großes unb fleines fümnternb,

fchlieglich bie ganje oberrheinifebe, unb burch ben Unteil

feines Schülers pfeffel in Hänichen an ben Monument»
Boica bie ganje fübbeutfeh« ©efehiebtsroiffeufebaft belebenb

unb befruebtenb.

Uls Schoepflin ftarb, führte Camey bas lüerf weiter

im Sinne feines HTeiflers, mie er ja fetjon ju feinen £«b*

Seiten bas ganje in feiner fjanb hotte. —
£anrey fam unermartet unb ganj plö^lich nach UTann*

heim, ©s mar natürlich, bajj er, jur Ceitung fojufagen bes

neuen miffeufchaftlicheu Unternehmens beftimmt, fich junääift

in feinem neuen lüirfuugsfreis einleben mußte, ©r mußte

erft einmal bie ganjen Berhältniffe, £aub unb £cute, bie

Bebingungen unb HTittel ber miffenfchaftlicheu Zlrbeit über*

fchauen unb por allem mit ben HTäunern befannt merben, bi«

fich f<h°n Por ber ©rünbung ber Ufabemie mit hiftorifch«"

Stubien befaßt hotten. Uur fo formte er allmählich &a$u

fommen, baß er auch perföulich im UTittelpunfte ftanb,

alle Föben in feiner bjanb jufammenliefeu.

Die Berhältniffe roareu günftig. ©ine ganje Seih«

pon ITTännern mar ba, auf bereu Uuterftüßung unb tätige

UTitarbeit £amcy rechnen fonnte; fie alle ftanben auch in

irgenb einem Berhältniffe jur furfürftlichen Hofhaltung-

Da mar junächft ber furfürftliche ©ebeimerat 3ohonn ©eorg

pon Stengel, ber in allen fragen ber Munft unb lüiffenfchaft

beim Murfürften «ine gemichtige Stimme hotte, eine wirf*

lieber Freunb ber gerichtlichen Farfchung, mie er in langen
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3al)rcn als Dircftor bet Kfabemie nod) bereifen follte.

Da war ferner 6er 3taliener ©ollitti, Ieid)tbemeglid)en

©eiftes, 6er auf allen IDiffensgebieten fiel) ju betätigen

»erftanb, mit Doltaire, 6effen Sefretär er lange getuefeit.

<£r hatte, als t)off)iftorlograpl}, einen Kbriß 6er pfäljifdjen

©efcbichte in franjöfifcfjer Sprache »erfaßt, manbte fid) aber

allmählich faft ctusfdjließlici) beit Haturmiffenfchaften ju.

3m ©egenfaß ju biefem mehr aufs allgemeine gehenben

Kusläuber Ratten einige grunbgeleßrte beutfeije ^orfeber

engere ©ebiete 6er pfäljifdjen ©efd)id)te fid) ausgefudjt, um
in rühriger Kleinarbeit bie nötigen ©tunblage fär ein

fpäteres jufammenfaffenbes IDerf ju fd)affen. Der Keftor

©rollius in Z^eibrücfen uuö befottbers ber Hofrat Kremer,

ber feit 1760 in Klannheim, im 3°^re l 765 ^as «*ft«

mirflid) allen Knforberuttgen ber 2Diffenfd)aft genügenbe

IDerf aus bem ©ebiete ber pfäljifdjen ©efd)id)te Verausgab3
),

mären E?ier befonbers ju nennen.

Kud; für bie ber 5°rf<*?ung fo nötigen Hilfsmittel mar
in reichlichem 2l7aße geforgt; eine Bibliotßef, eine Kltertums-

uub eine inünjfammlung maren fdjott »orljanben. ^ür bie

Kfabemie mar es fct?r mid)tig, baß bie Dcrmaltuug biefer

3nftitute ihr unterteilt, 21litglieber ber Kfabemie Direftoreit

ber Sammlungen mürben. So fonnte beibes gut ineinanber

greifen uub fid) gegeufeilig förbern. Kuch gab ber Kurfürft

nad) ©rüubung ber Kfabemie für biefe Sammlungen nid)t

meniger, fonbern el)er mel)r aus. Der Bibliotßcf befonbers

gelang, gerabe burd) bie roeitocrzmeiglen Beziehungen unb

ben ed)t miffenfdjaftlidjen Sammeleifer Sd)oepflins, eine

Heitre glücflid)er ©rmerbuugen gerabe in pfäljer Sachen.

Die Dermeljrung ber anberen Sammlungen, bes Knti-

quariums befonbers, gehört eigentlid) ju ben Aufgaben ber

2lfabemie felbft, ift menigfteus eine uotmeubige unb gemollte

Folge il)rer Krbeit.

Kud) Hier ift Sdjoepflins ©influß nid)t ju »erfennett.

Bei bet Krbeit an feiner Alsalia illustrata mar Sd)oepflin

in ben erften ©eilen, bie bas ©Ifaß jur 5**1 Kötner

unb Kelten behaubeiten, natürlich auf bie Kefte bes Klter-

tums im £anbe, auf ©rabfteine, Kusgrabungsfuube ufro.

ftarf angeroiefen. <£r hatte fiel) felbft allmäljlid) ein reid)*

faltiges priuatmufeum gcfammelt. Diefe Kufgabe über*

nimmt in Kiannljeini bie Kfabemie.

Schon 1749 hatte ein futfürpildjer ©rlaß an alle

©beräniter befohlen, alle l)iftorifd)en .fuube nad) 2Tlannheim

ju fettben. Kber biefer Befehl mar jiemlid) mirfungslos

geblieben. Die Kfabemie ging einen praftifdjen IDeg. Sie

fnüpfte junäd)ft mit allen F^unben ber ©efd)id)te im £anbe

Be}iel)utigen an. Kuf biefe IDeife erfuhr fte bann meift

non roid)tigen neuen 5U1»& C" uod) jeitig genug, um eine

fachgemäße Beljanblung einzuleiten. ©ar mancher alte

Kömerftein, manches Stücf terra sigillata ift auf biefe

IDeife allein bis auf uufre ©age gefontmen. Die ^unbe

mürben, roo es ging, ttad) IHannljeim ins Kntiquarium ge-

bracht, unb in ben Acta Academiac mürbe befdjrieben, mas
midjtig mar, befonbers mas eine 3ufd)rift trug. Kber aud)

größere Kusgrabungen. 3^ nieife nur h'n auf ^Ib*

Ijanblung Sdjoepflins über bas Columbarium »on Schries-

heim unb jahlreidje furje Kuffäße £ameys über neue

Kömerfteine.

Das alles ift mehr ©elegenf)eitsarbeit. IDie eben

neue Funbe gemacht mürben, mürben ft« aud) »erarbeitet.

2Het)r Syftem liegt fdion barin, baß barüber l)'naus=

gcheub Kfabemiemitglieber auf fogetiaunten afabcntifchcn

Keifen felbft bie mid)tigfteu Kltertümer befud)ten unb be-

arbeiteten. So mürbe Karls bes ©roßen Pfalz $u 3n9< 1 '

beim aufgefud)t, alle ihre Kefte genau aufgeuomnieu, ein

Hoffupferflcd)er machte Pläne unb Zeichnungen, bie bis in

bie «Einzelheiten gehen, uub Sd)oepflin fchrieb einen großen

2luffaß in bie Kften.

J
) Oie (Sefdjidjte bes Kurfürften .friebrid) I. oon ber pfalj.

Für eine im Dergteid) mit ber ©egenmart richtige

IDürbigung jener ZTTduner unb ihrer IHethobe ift aber

oiel bebeutungsooller, baß man ben ©ebanfen einer 3n»en-
tarifierung aller midftigeu Denfmäler fd)ou bamals faßte

unb, mit allerbings unzulänglichen ITlitteln, jur Kusführung
ju bringen fud)te. Denn jene afabemifd)en Keifen, bie mit

bem 3ahr< l?64 regelmäßig jebes 3ahr unternommen
mürben, berücfjid)tigten nid)t nur bie allermid)tigften Denf-

mäler. IDas man auf biefen Keifen in einzelnen ©rtfdjaften

bemerfensmerles fanb, mürbe aufgezeichnet, unb ba allmählich

3ot)ann <Storg r. Stengel

r.ad) rinrm ©rlporttdt ist örft§ bn ^amiUc

alle (Teile bes £anbes befud)t mürben, mar fo eine ober-

flächliche Kenntnis bes ganzen Beftanbes an Kltertümern

allmählich gemottnen. Sie zu ergänzen unb bis ins ©inzelne

genau fefizulegen, befd)ritt man einen IDeg, ber bamals
nod) ziemlich ungemohnt mar, uub gerabe beshalb rnoßl

nicht bie ermatteten ©rgebniffe brachte. 2Tlau »erfanbte an
bie ©berämter einen hift°cifch*u Fragebogen zur Derteilung

an jebe einzelne ©emeinbe. Daburd) mollte man Kusfunft

erhalten über ^ugcH^ctgfeit ber einzelnen ©emeinbe zu bem
Bistumsbezirf, über ©entgerichte uub Patronatsredjte, über

Zahl unb Befchaffenheit ber Kirchen unb Kapellen, aud)

über »orhanbeue Kuinen. Die Bogen mürben 1772 aus-

gegeben, bie Kntmorten famen zum ©eil erft red)t fpät ein,

unb ber ©beramtmann »on Heuftabt bürfte red)t hüben,

menn er in feinem Begleilfchreiben bie ^uoerldfftgfcit ber

Kntmorten ftarf bezmeifelte. 3mmtrl?in ®at «5 eio 5«ich«n

großer Kührigfeit, unb im \9. 3uhchun^«rt höt mau
3n»entarifterutig ber Denfmäler in gleicher IDeife begonnen,

hat man mit beffern unb genauem 2Tletl)oben unb ZHitteln

mirflid) ausgeführt, mas bamals, mo noch in ben

Knfängen lag, fd)eitern mußte.

jür bie Dermaltung bes Kntiquariums felbft machte

£amey, ich möchte faft fagen moberne Dorfdjläge. 2Uobern

in gemiffem Sinne mar es fd)on, baß bas Kntiquarium an
beftimmten ©agesjeiten jebermann unentgeltlich offen ftaub;

mie ja überhaupt bie Kfabemie, bem päbagogifchen Zeit-

geifte folgenb, immer IDert barauf legte, »olfsbilbenb zu

mirfen. Kus bemfelben ©ebanfen hetous mollte £amey
au allen feit ©rüubung ber Kfabemie ermorbenen Steinen

ber Kltertumsfammlung eine plafette anbringen, auf ber
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Bebeutung bes HTonuments, 5un&ot * unb ^unbjahr furz

angegeben mären. Die 3&«« mürbe doii Stengel gebilligt,

fetjeint aber nid)t ausgeführt morben zu fein.

^üt bie fpätere <5elt ber ©cfct)id)te, bas HTittelalter

treten bie Denfntäler an EDidjtigfeit jurücf gegenüber beu

Urfunben. Hud) ihre öefdjaffuug mar bamals nod) nid)t

fo leid)t mie Ijeute. Hnbrerfeits mugte bamals jebe miffen*

f tjaftlidje Hrbeit auf neu Ijerausjugcbenbcn Urfunben fugen,

benn bie ITTc^rjaljl aller mittelalterlichen Quellen lag nod)

unberührt in ben Hrcfgpett. D. h- u>o es orbentlidje Hrd)ioc

gab. ZTIeift batten bie ©rtldjaften ober Klöfter ihre aiten

Urfunben irgenbmo in einer Crulje jufammengepaeft. Eine

Ueberftdg über bas, mas mirflid) ba toar, fehlte pollftänbig.

Hodj mehr. Ulan lieg ben 5 cc,,l^en nid)t gern on f*«ne

Sdjäge hcra,t/
meil man immer noch fürchtete, bag ber

miffenfd)aftlid)e Beuüger bod) im Aufträge irgenb eines

anbern fomme, um nadj Beggtiteln ju ftöbern, bie mau
gegen ben Begger ausnügen fönne- Hud) für bie grogen

Hrchipe regierenber Herren galt bas. Hun ftanben ja bie

furfürftlichen Hrdgpe zur Beifügung offen. Das anbre

HTaterial heri>*iiufd?affeu, bienten in erfter Ciuie bie afu--

bemifdjen Seifen, bie ich fchon porhin ermähnte. Dabei
fant ben jorfdjtm natürlich zu ftatten, bag ge Befehle ober

Empfehlungen bes Kurfürftcn portpeifen fonnten. So famen
fte in ben Canbeit bes Kurfflrften menigftens moljl fo ziemlich

hinter bie Urfunben. Hud) h'®r mürbe bas IVidjtigfte gleich

an (Drt unb Stelle fopiert unb in bem immer pon £amey
gefebriebenen Seifebericht in ben Veröffentlichungen ber

Hfabentte als Unhang publiziert. Derartige Seifen mürben
eine ganze Seihe unternommen, meift pon £antey unb
Kremet unb immer in Begleitung eines Kupferfted)ers.

IDeitaus bie michtigfte biefer Seifen ift bie groge, bis nad)

Düffelbotf unb 3ülid), in bie alten Stanunlanbe biefes

^meiges bes pfäljifdien fjaufcs ausgebehnte pom Sommer
1768. Un ber nahm Sdjoepgin felbft teil unb als ^etd^ner

ber befannte Künftler Verhelft, berfelbe, beffen Ifupferftidjbilb

Schoepflins allenthalben befannt ift. ©erabe auf biefer Seife

mären bie Empfehlungen bes Kurfürften unb ber im gemiffem

Sinne ofpjiclle Chatafter ber Seife pon befonberer Be*

beutung. Hur beshaib fanben bie ©eiehrten überall gute

Uufnaljme unb ^örberuttg ihrer Urbeit. So mibmete ftd)

in Crier fein geringerer als ber IDeihbifchof bjontheim,

befannter unter bem Hamen 5<br°»ius. b«n ©äften unb

jeigte ihnen, als befter Kenner ber Cricrer Ultertümer,

beten ©efd)id)te er felbft perfagt, einige Cage lang alles

Bemerfensmcrte.

Doch nicht immer fanben bie ©clehrten fo fchnelles

Entgegenfommen. ^ür bie ©efdjidjte ber Pfalz «Puren bie

Hrchtoe bes Bifdjofs pon Speiet unenblich michtig. Die

furfürftliche Segierung bat um bie Erlaubnis für £atney,

bort arbeiten zu bürfen, mürbe aber abfehlägig befdjieben.

Erft als Sd)oepfltn felbft ben Bifdjof befudjt unb aufgeflärt

hatte, bag man mirflid) nur tr»iffenfdiaf tlid?e unb feinerlei

politifche Hbftchten bube, mürbe auch «r zugänglich, fdsiefte

60 Ubfd)rtften unb erlaubte bie Benugung feines Hrcbios.

3«n Verlaufe all biefer Urbeiten, bie mir t)itr mehr
melhobifch als djronologifdj gruppiert hüben, ftellte ftd) für

£amey heraus > bag eine ©efdjidjte ber Pfalz ntef^t zu

fdjreiben fei, menn man ben Codex Laurcshamcnsis nicht

fenne, bie für bic farolingifche periobe roid)tigfte Quelle.

Das ©rigiital biefer ftanbfdjrift befanb fid) im Befig bes

Kurfürften pon HTainz, nadjbem es in früheren pleiten eine

^ierbe ber Bibliolheca palatina geroefen mar. Durch Ver-

mittlung bes Kurfürften mürbe in HTainz angefragt, roie mau
geh zu c «n«r Benügung unb gegebenenfalles zur Verausgabe

pon Seiten ber HTannheimer Hfabemie ftellte. Hadj langen

Uuterhanblungen mürbe z» beibem bie Erlaubnis gegeben.

£antey reifte nach HTair -b nahm eine 2Xbfdjrift. Von
f768 an gab er b « aureshamensis in einer

grogen breibänbiger ms, gcher bie michtigfte

unb auch in ber ©elehrtenmelt beachtetfte Hrbeit ber

hiftorifchen Klaffe ber Hfabemie. Hls eben ber erfte Banb
erfchien, fam bie Hadjridg, bag in Cegernfee in Bayern

nach einer zmeiteu bjanbfdjrift aud) eine Husgabe im Drude

fei. Von biefer ift nur ber erfte Banb crfdjienen, benn

burch Vermittlung ber HTüuchenet Hfabemie traten bie

HTönche zu3ungen ber HTannheimer Hfabemie zurüd 4
}.

Vielleicht nicht ganz jum Vorteile ber IDiffenfchaft, benn

gleichzeitige mie fpätere 5
) Kritifer gnben bie Cegemfeer

Husgabe beffer, merfen ber HTannheimer eine geroiffc

^lüchtigfeit por. Crogbem mürbe bie Husgabe überall mit

jreube begrügt, mie bamals jebe neue Ebition als eint

fdjägbare Vermehrung bes nod) magern Quellenmaterials

aitgefehen mürbe. Such maren ja bie Hnfprüche an ©e*

uauigfeit unb ben fritifchen Kpparat nod) nicht bie pon heute.

Kn bem ganzen Vorfälle, bag pon jivei Seiten zugleich

eine fo anerfannt michtige Quelle bearbeitet mirb, ohne bag

mau cs eher als nach bem Drucfe erfährt, hoben mir ein

typifchcs Beifpiel, mic rneuig organifiert bie IDiffenfchaft

bamals nod) mar; fduueti mir alfo abfehägen, mie miegtig

bamals bie ©rgauifation in Kfabemien mar, mie grog

ber Einflug, ben fte auf bas ganze miffenfchaftUcbe Cebtn

gemimten fonnten. HTau fattu mirflich ron jeber Kfabentie

fagett, bag fte iit ihrem ttäd)fteu Kreis bclebenb unb au*

regenb, neue Kräfte meefenb unb porhanbene orgauifterenb

unb förberub ihr gut Ceil zur Entmicflung ber IDiffenfchaft

beigetragen hot. IDentt auch ber Ilmftanb, bag ge burch*

aus höftfd)e 3»g«tute roarett, manche Hachteile mit ftd) 50g,

mie mir es z< B. als feljr d)arafteriftifch anfehen müffett,

bag €amey einmal eine lateinifd)e 3nfchrift für eine neue

pon ber Kurfürftin gebaute Kapelle perfaffen foll, ein

anbermal ben Katafalf für bett perftorbenett Kaifer ^erju*

richten hot, unb gar oft ©äften bes Kurfürgen bie Saturn*

lungen zeigen mug — trogbem hoben bie Hfabemien gerabt

als fürftliche 3uftitute ihre Bebeutung erlangt, benn nui

burd) bie lintergügutig ber dürften fonnten fte ihre Cätigfeil

entfalten.

Illlerbings hotte gerabe bie HTannheimer Hfabemie

bie Schatteufeiten biefer Entgehung unb Cjiftenz am
meiften zu fpüren. Der Kurfürg holte im Caufe ber 3obr{

fehr oiel für feine ©rünbung getan, ihr ein £)aus, eine

Drucferei, namhafte Unterftügung, unb fogar eine Sid)«p

ftellung burd) Uebermeifuttg eines Stiftungsfapitals juge

roeubet; aber in bem Kugenblicfe, roo Karl Ihto^oc 1^78

nad) HTüttchen zieh*, ig her Kfabemie ber £ebensnerp z*p

fdtnitten. IDohl bleibt ge begehen unb erfreut ftd) meiterlgn

ber ©unft bes Jürgen, aber es ift alles nidjt mehr basfelbe-

Es mirb meiter gearbeitet, aber es fehlt bas eigentliche

£eben. Kremet ftirbt, £amey mirb älter. Sein legtes

groges IDerf befd)äftigt ftd) nidjt mit ber Pfalz, nur

bem f)errfd)erhaufe, mit Karl ttheobors Vorfahren, ben

©rafen pon Hareusburg. Die naturroiffenfd)aftlid)e Klaffe

erhält auf einige ^)eit bie grögere Bebeutung, bis bie He*

polutionsfriege alles £ebett erfinden unb ber Hebergang

HTannheints an Baben ber Zlfabcntie ein Enbe bereitet,

.foitbs unb Sammlungen, biefe menigftens zunt gröglcn

Ceil, manbern nad) HTündjen.

Kurze <5^1 nur hot bie Kfabemie in polier Blüte

geftanben. Unb bodj ift auf ©ebiete recht riel

geleiftet morbett. Die Hufgabe, bie fte erfüllen follte, bie

©efdjichte ber Pfalz Su bearbeiten pon ihren Httfängen bis

in bie ©egenmart hinunter, hot fte allcrbings nid)t gelöft;

aber fte hot bod) maefer au biefer Hufgabe gearbeitet. Hub

eines por allem. Die £eiftungeu ber Zlfabemie ftnb nicht

allgemeiner Hatur. 3n biefer Zlrt pott ©efd)id)tsmiffenfcboft

') Urttftptdjfrl (ameys uub Kennedys, ber ScfretSre ber beiben

llfabemien.

Oer fjallenfer ptofejfor 3 ol?. 5am. Semler in feinen hifterifeben

Kbhanblungen (Oejfau unb £(ip3ig (182), mie 3 ot(. £)einr. perfc in ber

Oorrebe 311 feiner Kusgube einestleiles besiober iuMon.Germ.S.S.XXl

.
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Hegt fein ptjilofop^ifdjer (3ug, »»«1 «her «in fich befcfjränfen

auf fleine ©ebiete; es ift auch feine bebeutenbe Darftellung

aus biefem Krctfe Ijeroorgegaugen, aber fte bat ju ihrem
teile fruchtbar mitgearbeitet an alle bem Kleinen, bas un-

bebingt ju ben ©runblagen gcrabe unferer IDiffenfdjafl

gehört, bte ba aufhört, wo fte ben Bobcn bes lüirPIicfjen

perläßt, bie nur bann etwas leiftet, wenn fte bas Kleine

nicht gering achtet unb beffer aus fleinen Steinen ein fleines,

aber richtiges Bilb fertigt, als «in großes ©emälbe, beffen

einjelne oerjeichnet finb.

Unb no cf) ein ©ebanfe, ber unfere ©egenwart mit jener

aubersgearteten ^eit ju perbinben geeignet ift. U)as bamals

an ben t»ifferfcf)aftlicf)en Sinn unb bie ©unft eines

gebunben war, erftef^t heute wieber, nicht fo groß woljl unb

fo reich, aber breiter unb fefter in bem gefdjidjtlidjen Sinn

einer biühenben Stabt, eines felbftbewußten Bürgertums I

Ülebaidc auf bie (Srfinbuug 6er Mannheimer Kfabemir ber IDiffeufcbafteu im 3°tjr 1 763.

Riaucours ®efan&tj<t)aft$bertcf)te als (Duelle sur ©efd>td>tc bes Kurffirften Karl (H)eobor.

Don profeffor Dr. Jrlebrid} IDalter.

f«> b>e« auf «in« Quelle jur ©efchichte bes Kurfürftcn

<^5Sa) Karl tljeobor non pfalj- Bayern, feiner ^amilie unb

feiner Xegierung aufmerffani gemacht, bie für b.iefen <3wccf

jum erftenmale in meinem IDerfe über ZUannbeim furj

pcrwcrtet würbe, ©s finb bie im fgl. fäcfjftfdjen f}aupt-

ftaafsarchip ju Dresbett aufbewahrten ©efanbtfchaffsberichtc

bes furfächfifchcn ©efanbten am UTattnlfcimer (unb fpäter

am UTündjener) fjofe, Knbreas non Kiaucour, bie in ihrer

Pollftänbigfeit unb Xusführlichfeit eine ^üilc bes intereffan-

teften ZUaterials enthalten — teils fürjere Schreiben, teils

ausführliche Berichte, pon Kiaucour felbft ober oom ©e-
fanbtfchaftsfcfretär Jof. Dao. <5apff perfaßt, bie nach

Jahrgängen geheftet ftnb unb eine ftatlliche Keilje umfang-
reicher .^ascifel barftcllen. Darin ift nicht nur ron ber

holjen politif bie Xebe, auch über alle fonftigen Ejofange-

legenbeiten, über 5e ft«» Paraben, fürftlichc Bcfuche, Ejof-

intrigueu, Klatfch unb Sfaubalc wirb cingebcnb berichtet.

Der ©efanbte jcigl ftch über alle biefe Dinge porjüglich

informiert, unb fo erhält man aus ber feftüre feiner Be-

richte ein porjügliches unb intimes Bilb pon bem £cben

unb ©reiben am f)ofe Karl ©heobors unb pon ben leitenben

perfönlichfeiten, beten ©harafteriftif ba unb bort etwas

partciifcf) gefärbt fein mag, im großen unb gattjen aber

wohl als jutreffenb gelten barf. Jn neuer Beleuchtung er-

fcheint in biefeti Berichten bas Bilb ber Kurfürflin ©lifabeth

Hugufta, bie in ben erften Jahrjehnten ber Kegierung Karl
©heobors einen weitreichenben politifchcn ©influß ausübte

unb bie bynaftifchen Jutereffen ihres Ejaufes namentlich

in ber jülicfffchen Succefnonsfragc mit hartnäefiger teiben-

fchaft perfocht.

Jnmitten ber wechfefubeu politifchcn Kouftellationcu

ber <3eit Jriebrichs b. ©r. luchte bie pfäljifchc Kabinetts-

politif ihre Stellung burch ein unausgefebtes £)in- unb

Ejerlapieren jwifcfien ben ©egenfäßen ber ©roßmächte ju

fichcrn unb ihre IDünfche balb in näherem Knfcffluß an

Preußen, balb an ^ranfreiefi, balb an ©efterreich ju

beliebigen.

Jn biefem fchwanfenben ©etriebe war auch bas Per-

hältnis ju Sachten pott IDidjtigfeit, unb je mehr mit ber

bayerifch-pfälsifchen ©rbfehaftsfrage bie ZTtöglichfeit einer

Pereinigung bisher getrennter wittelsbachifch«r Befißungen

näher rücfte, befto größere Kufmerffamfeit mußte pon ben

mittleren unb größeren Staaten ber politifchcn fjaltung Karl

©heobors jugewanbt werben. So war Xiaucours Poften

pon fteigenber IDichtigfeit.

Seit Knfaug bes Jahres 17^8 war Knbreasp Kiaucour

als furfächftfehet ©efehäftsträger in ZTZannheim. ©r führte

junächfl ben ©itel Cegationsrat unb würbe im Xpril (750
als „iTlinifter" am pfäljifchen fjofe affrebiliert. (752
würbe er jum ©eheimrat unb außerorbentlichen ©efanbten

ernannt. Jni Kuguft 175$ perlobte er ftch mit ber ©ochter

bes furpfäljifchett ZTlinifters pon IDrebe, bie er einige

ZHonate fpäter h«>«l1le*)- Seit Beginn ber fünfziger Jahre
war Kiaucour im Befiß bes pfäljifchen Cehens Binau (Dorf

am ZTecfar bei THosbach), bas fpäter burch Erbfolge an

bie Familie p. IDalbfirch überging. Knläßlich feiner Beirat

würbe Kiaucour pom Kaifer in ben Xeidjsgrafenftanb er-

hoben. Kiaucour blieb breißig Jahre lang auf feinem

ZTtannheimer poften unb machte 1778 bie Ueberfiebelung

bes Ejofes nach ZTTünchen mit.

*) Diefer €be entflammten brei Cödjter: (SrSfln ron IDatbfircb,

Freifrau ron tUalbrunn unb (ßräftu ron 5d;aU. Die erftgeuauute

(Eodjter tTtarlanne, bie 1 s 1

1

in trtannbeim ilarb unb mit bem Ober;
jSgtrmeifler (Srafen £lemen* ron IDalbrird; nerbeirotet mar, batte

jofgenbr Kinber, an bie bas HiaucouritDatbfirdj’ftbe €rbe flberaing:

(Sraf ttTafimilian r. JDalbfircb, groRb. bab. Kammerberr in ITTannbeim,

<Sraf Siemens r. IDalbfircb, frl. bayerifdter Kammerherr unb <8rfd>fi{ts*

trSaer am grieebifeben fjofe, CSrSfin (Gabriele ron IDalbfircb, rerbeiratet

mit .Vrb. .fratij Xavtr r. ItTagert, fgl. bayr. Kammerberr unb ©berft
in Ittüucben. Das fjaus N 2. bem Kaufbaus geaenfiber, mar bas

IDalbfircb -.Hiaucour'fcbf patais unb jeigt beute noch im (Biebeifelbe

bas KHianjmappen biefer Familien.
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Hach&em öieft fcfjon wieberholt fötjere

ZTTitfeilungcn aus Hiaucours ©efanMfchaftsberichten gemacht

hat (bisher oon uns mit R bezeichnet), geben mir biet eine

größere Probe. <£s ift ein Xflümoire über ben ,5uftanb
bes pfäljifchen fjofes im 3abre 1749» bas Kiaucour im
ZHai biefes 3ahcts »ährenb einer Urlaubsreife perfänlidj

feine n £)of überreichte (es befinbet fich im 3. Banb feiner

Berichte). Die politifcfjc fjaltung bes UTannljeimer Kabinetts

naef) bem 2tacf)ener .^rieben rnirb barin mit mancherlei

intereffanten Bemerfungen beleuchtet. Da bas gefpannte

Derbältnis 511 ©efterreich, bas ftcfj erft in ben folgenben

3abr«n befferte, noch immer beftanb, pflegte ber pfäljifche

fjof nabe Bejahungen ju $canfrei(h unb nahm beffen 5ub*

ftbiengelber gerne an. Bas Pcrbältnis ju Preußen, um
beffen ©unft ftcfj namentlich ber Ulinifter v. IDachtenboncf

bemühte, mat mehr ein üngfttiches Beugen unter bie ftarfe

fjanb ;$riebri(bs. als mirfliche ^reunbfehaft unb mürbe balb

barauf burch bie Perfchiebung ber politifefjen tage in

eine preufscnfeinblicbe fjaltung umgeroanbelf, bie mübrenb
bes ftebcnjäbrigen Krieges befonbers fchroff beruortrat.

Hufjer bem Kurfürften, auf beffen Cbarafteriftif Kiaucour

nicht näher eingebt — permutlicf?, meil er barüber bem
©rafen Brühl nichts Heues mitjuteilen umgte — fchilbert

er ben ©tnflufj ber leitenben Perfbnlichfeiten bes pfäljifchen

fjofes, bes alternben ZTTarguis b’3ttre » bes ©berftfammer-
berrn t>. IDachtenboncf, besBeichtnaters Seeborf unb anberer,

fotoie bas Perbältnis 511 ben jmeibrücfifchen Brübern CbrifHan
unb ^rie&rtcf}/ bie bei ber Kinberlofigfeit bes furfürftlichen

Paares als bie nächften ©rben ber pfäljifchen Krone m
Betracht famen.

• •
*

Etat präsent de la cour Palatine.

(ber furpfäliifdie fjof unb fe'ne politlt im Jahre 174*».)

Dans le temps que l’Electeur Palatin nYtait que
Duc de Sulzbach, i! avait pour gouverneur le marquis
d’Ittrc. Le grand -chambellan Daran de Sick in gen,
un des principaux ministres de l’Electeur Charles
Philippe, fit adjoindre au M. d’Ittre le P£re Seedorf,
lequel fut chargd d’instruire le jeune Duc de Sulzbach
dans la connaissance des helles lettres. On dit que
ce P^re ne s’est appliqud qu’A gagner la confiance de
son <?l£ve et A se rendre agrdable sans remplir les

devoirs de son dtatD. Aussi re dernier, quoique rempli

de bonne volontd et jugement, ne saurait-il sc ddeider

par lui-mCmc; connaissant parfaitement qu’on lui a

cachd une infinite! de choscs et craignant de faire

quelque ddmarchc dont on puissc tircr avantage, il est

dans de perpetucllcs irrdsolutions: bon par tempörament
et par principe il n’a aucune passion, ni penchant pour

Ic plaisir, et n’en prend qu'autant que la biensdance

et les circonstances l'exigent.

Aprbs la mort de Charles Philippe la direction des

affaires de finances du dedans du pays fut confide au
M. d’Ittre*). Commc cc ministre n’est entrd dans les

M P. .franj Seeborf Soe. Je*« an» Jnaolftabt »rat Im Horember
1732 fein 21mt als fehrer mtb Sfidjtuater bes prittjen Karl (Tbeobor

an. €r lebte bann bis tu feinem (Tob ( 1758) In einflußreitber SteUuna

am pfflltifdjen Rof Pie Diplomaten perljanbelten mit ihm mie mit

einem mirflidjen Staatsmlnlfter.

'1 Sein iRinffuß roar nirfct mehr groß. Set feinem 21l»er mar
fein Hflrftritt feijou bamais befiSnbia ]ti ermarten. €r ftarb ijodjbetaat

erft 17««:
Mannheim. (..febrtiar 176«.

.On * regu ces jours derniers 1» nouvelle que le Marquis
d’Ittre, ci-devant premier ministre de l'Electeur, qui s’btait retirt

depuia dix an« 1 Rruxelle« avec une pension de 12 000 flnrins, *tait

mort dam un Age trbs avanci. On doit itii rendre la juttice qu’i!

a retabii par sa fermetb et par son economic sage les afTaires de la

cour d'lci, lesquelles lorsque S. A. E. parvint A la rigence, itaient

extrbmement dbrangtes: il
• "* pas songt A quitter le ministbre,

si Mad. l'Electrice et le '-ux-Ponti ne lui avaient pas

affaires que sur ses vieux jours, il n’a aucune con-

naissance des intdrdts des princes. On lui reproche

aussi de vouloir enrichir son mattre par des voies

iniustes et odieuses et d’dtre un peu trop interdssd.

Le baron de Wachtendonck 8
), aprds avoir dtd

emplovd dans les cours de Londres et de Vienne et

A l’dlection de l’empereur Charles Vif, a dtd nommd
ministre des affaires dtrangdres. Son ddvouement pour
le roi de Pnisse est si grand qu’il sc manifeste cn toute

occasion, surtout depuis que Sa Majestd Prussienne
lui a fait gagner un proeds considdrable 4

)- Moins
attachd A la France 5

) par inclination que par des vues
d’intdrdt et de convenance, il a toute sorte de com-
plaisances pour cette couronne et tAche de traverser

en toute occasion la maison d’Autriche pour se venger
des proeddds (|u’elle a eus pour lui pendant le temps
qu’il a dtd emplovd A Vienne. Prdvenu en sa faveur et

rempli de prdjuges il changc difficilement de sentiment

ou adopte ceux d’autrui. Toujours prdt A avancer des
faits il n’est pas certain. il les soutient avec vivacitd et

voit avec pcine. lorsqu’on n’entre pas dans ses iddes.

Inddpcndamment des ministres dont je viens de
faire tc portrait. il y a trois rdfdrendaires intimes,

nommds Stengel. Weiler et Bingen 8
) lesquels sont

en mdme temps conseillers d’dtat et entrent avec le

seerdtaire d’Etat Klein 1
) dans la confdrence laquellc

se tient une fois toutes les semaines en prdsence de
l’Electeur. Ils ont beaucoup d’infiuence dans les affaires

et ne sont jamais d’accord avec les ministres, encore

exusi des digouts yiolent« et s’il ne «’iuit point iperiju que ses

conseils et ss personne «talent A Charge i I.L. AA. On ne sait pas

encore l qui la pension considbrabie, dont il jouissait, sera donnic.

11 parait seulement dicidb, que le prince Galten, grand - mattre de
l’Electeur, en aura une partie pour compliter celle qu’il a dtjl et

la porter A dix mille cinq Cents flot-ins." — Der ©berübofmetftrr
prin3 oon «S.ilean ertjielt 2000 fl. btrroon.

’) €r war bis tu feinem labe, ber im tTtai 1 7«8 tu 5(bvettfngen

erfolgte, in furfflrfiH<ben DlenRen; ml» ihm ftarb fern <ßefd>led|t ans.

<Er befieibet» jitgieid; bas 3fmt bes (bberflfammerljerrn unb mar ber

eigentlid?e Eeiter ber pfSIjifrben poiilif.

*) Km 27 . September 1750 beriitet Slaurenr non einem ’Srb-.

fdjafts >pro)r§, ben ir>a<fctenbon(f im Rertogtnm iieoe ffibrte. „Il y
a eu au »ujet de ce procts difftrentes rariatiors et changements. Le
ertdit dans lequel de Grand -Chambellan se troure iei et l'tlroite

intelligence qui subsistent entre sa cour et cetle de Berlin n’a pas
peu contribut A lui rendre ses juges faTorables.“

*) Der Subftbirnnertraa .^ranfreidts mit Knrpfatj mürbe meniae
tDodten fpftter erneuert. Sei ben naben Setiebmtaen tu .Cranfrritfc

unb bem aefponnten Perhaitnis tum tPiener Pof mar ber oom pater
Seeborf proteairrte bamolige frantäflfdje (Befanbte Marquis be (Tille
eine mid;tiae perfSiiliibfelt am Mannheimer fiof. Kls er Knfang i 733
abbertifen mürbe, nermenbele fi<fc auf Seeborfs Peranioffuno, aiierbings

oeraebrns, Kurfflrft Karl Ibtobor für ibn m Derfailies. J?ei feiner

Kbftbirbsaiibien} im Mai 1733 ronrbe er in adaemein auffadenber

IDeife geehrt; ber Kurfflrft moDte baburtb jn erfennen geben, mie
ungern er bas 5<beiben biefes OTefonbten pon feinem Rofe fab. 5ein
Haibfolger mürbe ber Saron n. ^iwfmantel. ber aus einer elf8ffifd>en

^arniiie flammte nnb als Urtaabier in frantbftfcben Dienftm ftanb.

') 21m g. September 1733 melbe» Kiaurour ben (Tob bes <Seb.

Slaatsrals unb (Reh. Keferenbflrs ber .finonten c. tDeüer; man fpreebe

oon Perflnbernngeit. „On dit que le conseiller d’t(at de Stengel qui

a eu jusqu'A prtsent la direction de ia chancelterie Palatine se retirera

A cause de son grand Age et sera remplact par le conseiller intime

de Keibeld . . . .**, aud? porn Kficftritt brs tÄeb- Kats oon Singen
mürbe aerebet.

') Die 1 757 burd) ben (Eob bes StaatsfefretSrs Klein erlebigte

Steile erhielt ber Keaieruugsrat unb 2!rd)ipar 3®bann (Reoro p. Stengel,

Sohn bes iReb. KeferenbSrs bejm. Staatsrats .front 3°frf » Stenaei.

Hiancour fd^reibt barfiber am 15. September 1737: Tons les honnites
gens ne sauraient qu’applaudir A ce choix. I.e nouveau xecritaire d'Etat

est un homme de probiti, fort «clairb et attach« A ses devoirs. Il a

itb puWsamment soutenn par les barons de Beckers, Zedwitz (Mmifter)
ct le Pbre Seedorf. Sans une protection aussi puissante il aurail

eu de peine A l'emporter sur ses rompeliteurs, parmi lesquels les

sccritaircs intimes Fabris et Saint-Georgc avaient le plus d'appui et

d’apparencc de succbs. ^ür ben Itttleren intcrefftcrte fi(b außer bem
Minifter pon H’atbtenbotirf bauptffirfclid? bie Knrffirftin, mtil eine

Stbroefter Saint« (Reorges Kammerfrau bei ihr mar. — Die 5teUe bes

Alteren Stengel erhielt im gleichen 3ahr r. Keibeib.
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moins cntre eux. Les deux premiers sont ddcrids a

cause de Icur avarice, le troisiömc passe pour un
homme capricicux, entötd et prdvenu de son mdrite.

Comme ces trois rdfdrendaircs ont une connaissance

exacte des intdröts du pays, leurs avis sont suivis

dans bien des occasions prdfdrablement ä ceux des
rninistres.

Le pöre Seedorf, confesseur de l’Electeur, est

consultd dans les affaires les plus importantes. Son
crödit est trös grand, mais il n’en veut point convcnir

et tdmoigne ä ceux qui s'adressent ä lui qu’il ne se

melc que de diriger la consciencc de l’Electeur. 11 se

rend cepcndant tous les matins auprös de ee princc et

concerte toutc chose avec lui 8
). II e.st insinuant, a

beaucoup d’esprit et de politessc, est fort attachd A la

France, niaintient aupres de S. A. E. lc crödit de cettc

couronne et guidc le M. de Ti 11 y ministre de France
dans toutes ses ddmarches.

Le baron de Firec Vieregg] grand -öcuyer a

beaucoup de credit aupres de l'Electeur, mais il n'a

pas une certaine dtendue de gdnie et ne se möle
d’aucune affairc 9

).

Sur la fin de la rdgcncc de l’Electeur Charles

Philippe les affaires de la cour Palatine dtaient fort

ddrangöes. Ce prince avait fait plusieurs traitös

dösavantageux. Le Duc de Sulzbach, parvenu au
gouvernement, a prdtendu n’ötre pas obligö de s’en

tenir A ces traitös ayanl succödö „ex pacto et provi-

dentia maiorum“. Ses rninistres fondds sur ce principe

font des ddmarches qui ol)ligent les parties lesöes de
recourir au conseil aulique et A la chambre de Wetzlar10

).

Ces deux tribunaux envoyent souvent des mandements
qui ne sont pas A l’avantage de la cour Palatine.

Cctte derniöre en conserve un vif ressentiment et

chcrche en se livrant A des puissances qui ne sont

pas bien intentiondes pour la cour de Vienne de
n'avoir rien A craindre des tribunaux ci-dessus qui sont

entiörement dans la ddpendance de cettc derniöre cour.

Des vues d’intdrdt et de convenance, le voisinage,

la craintc de la puissance du roi de France, l’espd-

rance qu'il mainticndra l’ordre ötabli par rapport aux
duchds de Juliers et de Berg, les subsides qu’il a

fournis jusqu'A prösent, ont portd la cour Palatine

s’attacher A Sa Majestd Trös-Chrdtienne, laquelle fait

aussi des gratifications, des pensions et des prösents

aux pcrsonncs qui approchent de l'Electeur et sont

en faveur.

Pour ce qui concerne le Roi de Prusse, ce

prince est extrömement craint et redoutö. ün a toutc

sorte de menagements et de complaisance pour lui,

mais on est exeddd de ses rccommandations et de ses

demandes continuellcs. On n'oserait cepcndant en rien

tdmoigner A cause des duchds de Juliers et de Berg,

au sujet desquels on est dans des grandes apprdhen-

sions. C’est aussi la raison pour laquelle il n’y a pas

*) Unterm (6. September 17*9 fdjreibt Hiancour: ,,Le cridit

du Pirc Seedorf est depuis quelque temps augmentt et »bsorbe

celui du Grand -Chambellan (lUathtenboncf) ; ce dernier n’ose plus

rien faire Sans la participation de ce P4re et tout plie soux son

autoritt.“ Um in ber «geheimen Konferenj ein (Begcngtwidjt gegen

ben ITtarquis b’Jttre unb JDadjtenboncf ju haben, fegte er im OTai

(750 bie (Ernennung feines prottgts, bes jmeibriitfifiben OTiniflers

ZJaron non U?rebe
(
jum furpfä^ifdjen Staats; unb Konferentminifler

burdj, beffen einflußreiche Steilung balb baranf bie ©eranlaflung 3U

einem ^ermSrfnis mit bem tjerjog oon groeibriirfen würbe. Schon

(7S2|53 würbe tDrebe ju wichtigen öiptomatifdjen ITliffionen oerwenbet.

*) ZTadj bem Sturj bes für furje gelt 30 t)oi}em (Einflug beim

lfurfürflen gelangten firafen oon piofasque, eines piemontefifchen

CEbelmanns, ber 3wei 3aljre in pföbifdjen, oorher in bayerifdjen unb

faiferltdjeu Dienften flanb, erhielt ber ZJaron tttathias 0. Dieregg
im Zlooember (748 bie Dircfiion ber fra^Jfifdjen KomJbie unb bie

3n»enban3 ber fjofoper bie er bis (750 führte.
,0

) Jteichstjofrat fn tDien nnb Heiihsfammergeridjt in tüeglar.

d'apparence que la cour Palatine ait jamais une certaine

conhancc dans lc ministöre du roi ou qu’elle prennc
A coeur les intdrdts de Sa Majestd. On a möme lieu

de croire qu’A l'instigation du roi de Prusse le ministöre

Palatin s’opposcra sous main ä ce qui pourrait contribuer

A l'agrandissemcnt et A l'avantage de la maison royale
et dlectorale de Saxe. On peut aussi avancer qu’il

prend toute sorte de mesures pour empöcher que la

liaison et l’dtroite confidence ne soient dtablies entre

le roi et la maison dlectorale de Baviöre et surtout

que celle derniöre ne laisse rien transpirer des articles

sccrets de l’union renouvelde entre les deux branches
de la maison Palatine 11

).

Les insinuations de la France et de Sa Majestd
Prussiennc, la fagon dont la cour Impdriale en a

agi A l'dgard de l'Electeur Palatin, les contributions 12
)

qu'elle en a exigdes, les mcnaces qu elle a fait faire

en diffdrentes occasions, le ddmembrement des Etats

de ce prince qu'elle a ndgociö, cnfin sa liaison avec
le roi sont cause, que la cour Palatine ne se reconciliera

jamais sineörement avec Leurs Majestds Impöriales,

principalcment tant que le Pöre Seedorff, les Barons
de Wachtendonck, de Beckers et de Menshengen ,s

)

restcront en place.

S. A. E. n'a pas de grandes liaisons avec les

autres cours et quant A ce qui concerne les affaires

portdes A la diöte de l’Empire eile agit conformement
aux vues des cours de Versailles et de Berlin.

Madame l’Electrice dirige toutes les affaires du
dedans de la cour. Gelte princesse qui joint aux
qualitds du coeur celles d’esprit est trös mortifid de
n’avoir point d’enfants et en est d'autant plus touchdc
qu’elle est sans espdrance d’en avoir 14

). Elle a accordö
toute sa confiance A Mademoiselle d’ Osten 16

) et

tömoigne une amitid et une bontö toutc particuliörc

au Prince des Deux-Ponts, lequcl a dpousd la Princesse
Francoise soeur de M. l’Electrice. La Princesse
Francoise n’a aucun erddit. On lui rcproche de ne
pas observer les biensdances attachdcs A son dtat et de
donner sa confiance A des gens qui en sont indignes 1

*).

“) Kur3e §eit barauf gelingt t5 Hiaucour, eint ilbfdjrift bes

pf8Uifdj;bayerif<hen ijausanions.Dertrags mit ben geheimen Zllliany

artifeln für ben Dresbner tjof 3U erlangen.

”) Pfal3 ha,t* n. a. nod) ans ben bretgiger 3oljren h°h e Kriegs;

entfdjabigungsanfprüdje an ben Wiener fjof.

") Seefers, ber t^56 Iltinifler würbe, war bamals pf^lfdjer
(Befcbäftsfräger in tüien, tttenfhengen BeooümSdjIigter beim Hegen*»
burger Hetdjstag.

M
) Hls bie Kurfflrflin im Sommer (799 fnfognito mit fleinem

(Befolge na<b IDiesbaben 3nr Kar reifte, bemerft Hiauconr: „On a

dbtermini Madame l’Electrice ä faire cc voyage danx l'expirance

qu’il comblerait les »ocux de cette prineexxe en la mettant dans une
xituaüon i donner de* hiritier* i l'Electeur Palatin.“ — 3m 3un *

( 75 ( :
„Lex mbdecins de la cour soutiennent et ont fait bclater depuis

deux jourx, que Mad. l’Electrice se troure enceite et qu’elle est

avancie diji danx le troixiime moix de xa grosseise, laquelle i ce

qu’on dit sera bientöt döclarbe publiquement.“ Hbtr man tjofftc

oergeben». Oer Sohn, ben fie im ßuni (76( gebar, flarb bei ber (Bebnrt.
n

) 3nfolge biefer begünfligten Stellung ber tfofbame t>. ©ften
hatte ihre jfamilie, u. a. au<h ihr 8ruber, ber ©berft oon ©flen,
(Sencralabjutant bes pri^en oon gweibrilcfen, bamals grogen iBiuflufj

bei t)of.

'*) 5er pffll3if<he (Seneraliffimns prin3 .friebrid? fltitbael

oon 3weibrü<fen;8irfenfelb, geb. (72q h“*1« fl<h 176* in OTannheim
mit ber gleichaltrigen iubbadjifdjen prin3effln Ittaria ^ran3i*fa
Dorothea, ber jfingeren Schwefler ber Kurffirflin <£lifabeth Hugufla,
oennShlt; burdj ihren (75* im farfflrflltdjen Sdjtoffe 3U OTannheim
geborenen j&ngflen Sohn OTaj 3°f*Ph, Karl ICbeobors ZTadjfolger,

würben fle bie Stammeftem bes jegigen bayrifcbeti KSnigshaufes.
Des printen einflugreidje Stellung war feinen (Begnem am pfSbifchen

tjofe ein Com im Huge, unb fie benugten teils bie tltangel bes pfäbifeben
OTiiitdrwefens, teils feine oerfdjwenberifdje Cebensweife 3U Zlngriffen

nnb Derba<htigungen. 3m Kpril (755 würbe bei einem Konflifi, ben

i er mit ber Krrfärflin hatte, oerfudjt, feinen Stur3 heebtijufShren.

I
Die Kurfiirflin intereffierte fleh lebhaft fflr einen OTajor beim (Brenabier.

j

regiment, ben Saron o. Hobenhaufen, beffen (Ernennung 3um Mb-
jutanten ihres (Bemahls fie burdj3ufegen fldj bemühte. Der prhq war
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I<e Princc des Deux-Ponts n’est jamais bien

v£cu avec de Duc son !rfere
1T

). 11 a Io commandement
gdndral des troupes palatines lesquelles montent ä
1200 hommes. 11 joint l’administration de tout cc qui

en dopend, mais comme il est fort dissipd et trfts-peu

appliqud aux affaires il se repose enti£rement sur le
'

conseiller de guerre Fichtlcr 1#) lequel fait toute sorte

d’injustices qui excitent un grand mdcontentement
parmi les troupes.

II n’y a ä la cour Palatine d’autres personnes avec
caractdre que cellcs que lc roi et la cour de France

y entretienncnt. Ce dcrnier est fort goütd du ministtre,

parce qu'il adopte en tout ses iddes et ne voit les

affaires que du cötd qu’on veut les lui faire envisager.
Entrc les ministres que la cour Palatine a au

dehors les barons de Menshengen et de Beckers
passent pour les plus habiles. Le miaistöre Palatine

tMoigne des affaires les gcns de naissance «qui ont du
mdrite et du bien, parce <)u'il nc veut employer que
des personnes qui soient entierement dans sa ddpen*
dance. Le comte de Schall et le baron d'Ullner.
dont le preroier est fort attachd aux intertts du Roi

|de PologneJ, ont «5t«; les victime« de cette politique

de Riaucour.

Ex Bibliotheca
Andrea c S. R. I. Comitis

de Riaucour.

lUisceHen.

|ar Wrfrtjldjtr be# hur?fäl(ifdjea Ardiios. 3n Ergäiquug

ju Reubegger, ber pfa^sbaytrifdjen Rr<hioe ber IPittels:

tiadjcr 5. 88 unb 89 fei nadj bei« Rften bes lnüudjtnrr Reidjsardjios,

Dreißigjähriger Krieg Banb 333 foigenbts mitgctrilt.

3n ben tPirren bts 30 (ädrigen Kriege* rourbe ein leil ber

pfätyfdjen ilrdjioalieii mit oerfdjiebenen KunftgegenftSnben non Beibei-

berg nach ^ranfentbai gejlüdjtei. über bereit Rütfgabe (838 bit bayerifdje

Regierung bunt; ben Statthalter ber oon itjr offupierten rc.-btsrtjcinifdjeti

pfah mit bem (gouoemear btr fpauifdjen Bcfaßung «franfenttjals

oerbanbelle.

3m ITtürj unb Kpril (836 erteilte Kurfürft Hlarimtiian oon Bayern

feinem Statthalter m ifeibelberg, fielnridj oon IlTetternid?, ben Auftrag,

fo unrorfidjtig, ii)r IDiberftanb 311 ieifien unb fle baburdj auf* äufjerftc

3U reijen. Es fam 3U heftigen Sjenen bei t3ofe, 3umal ber Kurfürfl

enifdjieben gegen ben priiqen Partei nahm. iPährenb IHinitter oon
lüahttnboncf ben ©toifi fdjürte unb mit ber Kurfürftin gemeinfame
isadje madjtc, um bie manftnbe Stellung bes prinuti oottenb* 3a

erfhüttern, fu<bte tTtinifter p. IPrebt 3U rermitteln. Es fam 3U einer

Kusföljmmg äußerlidier Krt. Oie Kurfürftin fegte ihren IPiUett burdj,

Robtnhaufen würbe Kbjutant. Oer ptiiq behielt feine junftiontil,

aber fein miiitärifdjer «Einflug würbe bebeutenb eingefdjräuft burdj bie

Einfeßung eint* Kriegsrate*, an bem ber Kurfürft, bi« Ittiuifter unb
bie (generale teilnahmen.

”) Oe» prinien .friebrid; älterer Bruber Ebriftion IV. war
(735— (775 regierettbtr Ijerjog oon pfah*5n>eibrücten. Oa er ohne
legitime ZTadjfommen ftarb, ging /jweibrürfeu auf bie Söhnt feines

Bruber* «friebridj über. Bei ber Kblberlofigfeit ber Kurffirftin «Elifabeth

fonnten bamal* fdjon ( 1 7-ts 3 bie §weibräcfer als bie Erben bes Kur;
huts gelten, ben fie aber erft 50 3°hre fpäter mit Ifloj 3<l

l
cPh eriangteii.

3nfoig« biefer (£hronfolgt>Kusftdjtcii mar natürlich bie üerheiratung

mtb ba* Religioiisbefetiulnis bes Ijerjogs Etjciftiau ein (gegenftaub

bautrnbeti 3ntereffes. IBäljrenb fein Bruber ^friebri<h jdjon 1738 00m
proteftantlsmus 311m Katbolijismus übergetreten war, würbe Ehrifttnn

rrft (758 fatljolifdj. über fdjon |75o rebete man oon feinem beoor;

fteheuben llebertritt. Unb am 7 . Oe3ember (753 fdjreibt Riaucour,

man habe ihm oon juocrläfftger Seite oerftdjert: „que le Duc de*

Deux-Ponts arait pri* des engagements »tcc la France, qui le dis-

poseraient 4 ebanger de religion et que e’est en consiquence de

cc« arrangement que le Roi Tris-Chrttien s'eraployeratt 4 facililer

l’eublissemcnt que Son Altesse Sirinissimc a en vue 4 la cour de

Baviire- 1

. Oen Bciratsprojeften gegenüber, bie gerabe (749/50 febwebteu,

oerhieit er ftdj ablehnenb. Pie oon Riaucour griegettilid; erörterte

lltöglidjfeit einer Beirat <£ljii f,;
'•

einer priiijcffm au* oornchmem

bie in .franfentfyal beftublidjen furpfäljifdjen Rrdjiralien unb bie baiei

oorbanbeneu Kimftwerfe ju reflamieren unb megjufnljren. 51s

6. Utai (836 berichtetet« ber ftatthalter unb bie Räte in Ijeibelbtq

bem Kurfnrjlen, Dr. 3 lf«lbadj (einer ber Räte be* bayerifdjen öl au-,

tjaltersi, bem bie Rften am beften befannt feien, babe ftdj nah

tfraiifenlh al begeben. v in tOeinung, foidje acta famt ben Kunft>5tüif«t

alsgleidj 3U empfangen unb h'trhero (Ijeibelberg) 311 bringen. ZtTaj«*

bann ber fpanifdje Kommanöant Baron be Eontrtras atsbaiben nah

befdjehener Riqeig E. furf. Ourdjlaudjt Begehrens mir bie (SemSdjer

3U ber Regißratur unb anbem Sadjen ganj gerne eröffnen lafftn. Oie

acta h«b ictj in gro§er Eonfuflon, unb ab fie mit ben überrhetnifh«1*

audj anbern bahin geflehneten actis gan3 nntcr einanber oermi'cbt

proteftantifdjem fjauft oerr&t Bemühungen, bie 3toeibrürfifib« haupb
linie bem proteftantbmu* 3U erhalten. 3*" 0tär3 (755 würbe ba*

unbegrfinbete (gerüdjt folportiert, bag ber König oon preugeti ihm

feine Sdjwefier Jtmalie oorgefdjlagen habe, itadjberu feine Perlobung

mit einer prfmtffln 0011 ZTaffauslOeilburg jurüifgegangen war, bti

günfiigte ber pfäijifdje bas projeft, ihn mit einer Sdjwefter bes

regierenbeu Kurfürften oon Bayern 3U otrmähien, um fo bie Öerbinbung

mit bem bayerifefcen £jcfe uodj enger 3U gehalten. Über EhdP'an

oer3idjtete befaniitiidj auf jrbe legitime h'itoi- Seite ungeregelte»

£ebeit 30g ihm befoubers bas mtgjaflen ber Kurfürften Elifabeth 3»,

bie es als eine ptrfönlidje Hrättfung aufagte, baß et bamais ju einer

Iän3triu ber ntannhtimcr Bofoper Stjiebmigcn unterhielt. iOohl u*
riebridj bie Uadjfolge 311 fidjern, ntadjte fe<h bamais ferner bas St-

reben geiteub, ihm uadj bem Uebertritt 3um KathoIi3ismus eine geiÜ-

liebe IPdrbc, 3unähft etwa bie Eoabjutorfteile eines Erjbisiums, ja

oerfebaffeu, boh bafür war er erft reit nidjt 3« gewinnen. Er ftatsb

in nahen Btjitbutigeu 3um fraujöfifieti Bofe unb weilte häufig in

pari*. Seine Beziehungen 3U Karl Cheobor unb Elifabeth Ruguü«

waren niemals gut. Xlodj (788 hc'B* es oon ihm: „Ce prince fait

tout au mondc, par unc conduitc imprudente, pour Stre mal aeec

cette cour et y riussit parfaitemeut. 11

'*) Diefer mäthligt «güttftling bes pröqen mar infolgcbrjfeii ffarf

angefeitibrt. Oer Kriegsrat pidjtter, ber bas rolle Pertrauen bts

priiijen oon S®e<i,m<feu betag, oerfuhr in ber Knftciluiig unb 80
förberuug 001t (Offneren mit ber grögten iPiüfür unb Ungeredjtighit;

man fagte ihm nah, bag er militärifh« tPürben öncutlidj oerfauf«.

Das mürbe fdjlieglii bem minifterium ju bunt, uub pater Siebe1}

mußte bei einer paffrnbeit «Selegenljei!, als er mit bem ininiftcr o IPrebe

bei bem priiqen oon ämeibrüdeu bmierte, biefeti über ben Eharofter

bes unwürbigen (Sünftliugs auftiären. Das führte im Kpril 1*54 3
U

pidjtters f lurj. Er mürbe oerljaftet unb nach furjem projCBoerfahrcn

in bie ^eftuug (Pgberg oeibradjt.
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gründen : und ob icb n<ohi mich unter Räuden, foldje 311 (epaneren, fo I

habe ich jedoch befunden, dag es inner 10 Hs (4 lagen mcht ju thun

fein meide, gleichwohl einen Anfang und HtiRalt, n>ie es am jügltchRen

ins IDerf 311 richten, gemalt und hernach mied miederumb bieder begeben.

Damit aber diesfalls nichts nrrabfäiimrt werde, fo haben mir in unferm

grfamter Hamen den ttandfibreiber atlhier Dr. Bürfe nad<er befagtem

tf ranfeutbal abge*erliget. fol.be Separation oorjunebmen. Belangend die

KunRfacheii, bat ftch darpon nijjls als der 14 liirfifdjeti Heiler kontra:

failen auf (Tuch gefunden, darnon nur s 311 E. ftirf. Ditrchl. '/„teil no.tj

beifammen gemefeu, jedo.b derofelbeu ju untertbdnigfteu ©breit die

übrigen non gedachtem ©brüten Eoutreras wieder Ijerbeigebracbt und

mit geliefert morden, neben e andern Eoutrafaiteu uff 17013, fo dod;

ron fdjledjter Heftimation, mafjen E. furf, Durchl. aus bekommender

Htleftatiou guädigft ju erfeben. Die andern KunttRüife feind, mir icb

berichtet, ron dem rorigrn Eommijjarins und dem damaligen £omman»

dauteu ©briften Soiis eröffnet und hinweg genommen morden.

Die Kleider und (Töpfereien befinden Rcb jmar noch mehre*teils,

aber febr reraltet und abgeftogeu, ror 40 auch mehr Rohren gemacht, und

meiln noch ein^aidfeug t^agdjeug), manu etlicb in« R. mert, rorhauden

idaron jmei der «Jdbrif» ctontreras des Ifersogen ron ^lorenj fiirftl.

Dur.bl etlicb Stücf geliehen, eben folcbe wieder hiebei 311 bringen erbietig),

als habe ich rrmeldten ©briften dabiu beredet, dafj er gegen feiner

prötenfiou der drei Bürger ron IBeifjruburg wegen, daruff er nod?

iuftSudig beharret, und gegen folcbrm aaujeu ^aidjeug E. furf. Durchl.

augebiibrendr 1

„ teil, welche doch cfäldter tlrfadjeu halber ron eiliger

3mportan3 mehr feind, onjiiuehmen fi<b bewilligt, daneben oerfprodjen,

neben den actis tolchen ^a'djeug, auch die ron JITannbeini und Heidelberg

dabin gefdjicfte Stücf (Kanonen) und da fidg foulten ron den mangelnden

Kunftftücfeu nod? was befinden und berfür fomnien werde, alles olju*

aufgebalten liefern und folgen 31t taffen.”

Die erwähnte Htteflatiou ift ausgeftellt rom llotar 3°hauu

©eorg ^menget, .franfent. al 2t. Hpril 1 «36, und lautet:

„Uff der furf. Durchl in Bayern sc. gnädi-ften Befehl b“t der

wobledel, peft und hochgelehrte Herr ©eorg Friedrich 3ffc 't’a* tr
,
beider

Hechten Doctor und bäcbftgedacbter furf. Durchl. Hat, in der Schnffuerci

311 ^ranfeutbal nachfolgende Stücfe 311 erbeben begehret:

t. Eine IBajferfunft ron fcbötieu roten Ecrallrn
,
darinnen

ein füuftlicb EruciRf auch non roten Eorallen;

2. t Kaflen mit allerband Utalereien uff Kupfer und B0I3;

3. 1 Käftlein mit alletband roten Eoratlru und gelben Huafleiu;

4. 14 lürtifctc Kaifer Eonterfait.

IBeilen aber die IBajferfunR nach gefchebener 3nt,eutalicu 3er:

fcblageu, und mit drin K5|.leiu mit Korallen und HugOem fpoliret,

auch die ülalereieu uff Kupfer mit einander und teils uff Ü0I3 hinweg

geromnieu morden, mir in dem General-Inventnrio ad marginem

notieret ift: als haben ihro fferrl. jegtmal* die 14 türf ifetjer Kaifer

£onterfaiteu uff grob (Tuch, fodauti nachfolgende acht clouterfaiteii uff

I70I3 empfangen:

(. Philippi pfal3graf, Bifchofs 31t Brirrn.

2. Philippi comilis Palatini Rheni; foll pon flicas Eranoch ge*

malet fein. • 1

3. pfal3graf Friedrich der 3ünaer.

4. pfal3graf fudwig der ©Utigr.

5. Erncsti comitis Palatini Administr. Passav. Episci Salisbury.

6. EhriRoph Fandfchad ron Steinach.

7. paul poil oon 3"&or ff-

8. Puulo Caliari de Veroncs."

3m 3uni begab (ich der fieidelberger fandfehreiber Dr. Bürfe

nach ^ranfentbal und berichtete am 26. HuguR !63« über die „fepara*

tiou und Hbholnng der dirsrbeinifchen furpfäljifcheu Kaiijlei-.Hfteu,

Hechnungen, auch anderen Dofumenien und Schriften”, das aufgefteUte
;

Bezeichnte der ihm ausgefolgten und nach Ifeidelberg 3uräcfgebi achten
'

Krchipalien liegt leider nicht bei. Der fpanifche Kommandant machte '

Schwierigfeiten wegen Uebrrgabr der Hften über die „aemeinfchaftlicheu

{eben der linioerfität Heidelberg, roie auch des Stifts Sinsheim".

IKaritnilian rief deshalb die Dermittlung des fpatüfcbeu ©efandteu in

Hegensburg ©raf d'CDgnate an.

IBie nach ZTettdegger biiijngciügt fei, erlieg Kurfürft ITIafimiliau

am 2. September 163« aus Hegensburg an baslang, den Komman»

bauten 3U Heidelberg, den Befehl, die Eeilting der dort porhandeneu

Hften porjuuehmen, je nach dem Re auf das rechts: oder linfsrbeinifche

©ebiet Reh be3ogen. Hm 22. September ordnete er an, „die in jranfen:

tbal huilrrbliebenen (5 tütfifchrn Kaifer und das 3a9&}ettg nach

inündjen ju fchirfen, fobald Eontreras Re auf die (beiliegende) Er*

mächtiguug d’0gnates herausgegebeu habe." Hach Heidelberg feien die

©efchügRücfe, Kuuftiachen und UTobilien 311 fcbajfrtt, die Reh aus der

^ranfenthaler (Teilung ergaben.

3n yaltairr« fjUrudten am hurpfältifdien fiafr. Hact?

dem Bruch mit Friedrich d. ©r. und feiner ^ranffurter Derhaftutig fam

Poltaire Hitfang HuguR 1 753 au den FurpfSljifcben H°i 3» Schwetjinge

u

und lltauiiheini, mo rr pierjebu läge laug der mit Husseichuuitg be=

handelte ©aft Karl (Che°äors mar. Unter denen, die Reh ihm t)irr

näherten, mar auch der fAcHfifdge ©efandle p. Hiaucour, der darüber

an den ItliniRer p. Briibl berichtet. Dajj der gegen .friidrich d. ©r.

aufgebrachte Boltaire Reh leicht da3i> bewegen lieg, allerhand 3ntimitäteu

des preugifcheu H°f'* 511m beRen 311 geben, ift begreiflich, und Dtiiiifter

oon Brühl brannte ror Bedangen, diefe „particuUritös“ 311 erfahren.

IBir taffen hitr die darauf be3Üglicbe Korrefpondenj 3mifchen Hiaucour

und Brühl folgen. Boltaires Enthüllungen felbft befinden Reh aller»

dings nicht bei diefeu Hften, da Brühl und Hiaucour es für ratfamer

erachteten, Re dem gewöhnlichen (Transport feiner poftfachrn nicht

bei3ugeben.

Hiaucour an Brühl,

HTauuheiin, 7. HuguR 1753.

. . . M. de Voltaire est ici depuis cjuelques jours. II est trailb

avec beaucoup de distinctinn, m'a charpd de prdseater ses rrsprets

ä Votre Excellence et confid plusieurs pailicularites — concernant

le personnel du roi de Prusse descjuellcs Elle sera döji informee — ').

Brühl an Hiaucour.

Dresden, |9. Huguft (753.

, . . Commc j’ai eit charmt de l’obligcant Souvenir de Mr. de

Voltaire, vous voudrez bien lui porter en revanebe keaucoup de

compliments de ma part, en cas cju'il s'arrelüt encore X la tour de

Mannheim, et cjuoiqu’il se püt que je fusse dtji d’ailleurs informt

des differentes particularites que vous me dites vous avoir confiees

par lui, vous me ferez neanmoins plaisir en me les communiquanl,

telles qu’il vous les a apprises.

P. S. Vous pouvez en outre assurcr Mr. de Voltaire, pour

l’engager encore ü une conttdcncc entitre, que lc sccret lui sera

cxactement gardt, k qucl eilet vous n’aurcz aussi non plus X vous

presser avec lc rteit que vous m’en ferez, mais a attendre unc

occasion süre pour me lc faire parvenir.

Hiaucour an Brühl.

ntaiinheim, 13. Huguft (733.

Berichtet que M. de Voltaire qui s'est arrett ici pendant quel-

ques jours, part demain pour Strassbourg comble de politcsses de

ccttc cour,

Hiaucour au Brühl.

ITtannheim, 2«. HuguR 1753.

J'accute la bonne rtception de la lettre que votre Excellence

m’a fait l’honneur de m’tcrire ie 19 de ce mois et j’ai celui de vous

ttmoigner, Monseigneur, que je n’ai rien oublit pendant lc stjour

que M. de Voltaire a fait ici pour prendre des informations concernant

le roi de Prusse, desquelles je ne manquerai pas de rendre comple

3 Votre Excellence dans son ternps par une voie sitre.

Der wiederholten Einladung folgend fam Boltaire ( 758 nochmals

an den pfäljifcfccn Hof. und wiederum bmügte der fächRfche ©efandle

die ©elegenheit, ihn über den preiifjrufönig au$3uhorchen.

Hiaucour an Brühl-

mannheim, 22 . 3»li (“58.

. . . M. de Voltaire m’a chargt d’assurer Votre Excellence de

scs respects. II m’a confit certaines particularilts au aujet du roi

de Prusse donl je suis en etat de rendre compte l’ordinaire prochain’).

*) (Trogdent dies nur Hndeutmigen Rnd, hielt es der Brieffchrciber.

dodj für nötig, die in ÄcdanfenRriche gefegte Stelle 3U chiffrieren.

*) fegter (Teil in Eh'fftnt.
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2b. 3»l< 1TSS 1
'.

. . . Mr. <lc Voltaire nt’a dit qu’il avait ite irtfornrt des desseins

du roi de Prussc sur la Saxc dcux ans avant qu'ils eussenl telali.

II m'a conlie qu'il avait mente cu l’honncur d’icrirei Votre Excellence

un lullet, dans Icquel il lui avait marqub qu’il avait des affaires de

consöquence 1 lui communiquer auqucl vous aviez repondu. Monseig-

neur. que vous seriez bien aise d’en etre instruit; raais que contme

il n’aurait pas prüdem de conlicr de pareils secrets au papier,

les choses eit sont restees la. II m’a ajoult qu’il avait appris les

desseins de Sa Majestc Prussicnne, dont il est fait mentinn ci-tlessus,

dans un mnment ou ce prinee micontent des liaisons du roi [pon

polen] avec la enur ile Russie qu’il attribuait uniquement i Votre

Excellence, a fait une pitoyable Satire contre Votre personne.

’Hinifter r. 8 rüt)l üiilmortet:

IParfihatt, 25. Kuguft 1758.

... Je lu pric (uämlid) Votre Excellence) d’assurer Mr. de

Voltaire de loute nton cstime. Comme il est vieillard et anime au

possible contre le roi de Prusse, Votre Excellence Irouvera peut-itre

des momenls pour le faire jascr et contcr des aneedotes . . .

Kiaucour au 4? r u l| I.

llTumitjeiin, 9 . September 1 75«.

. . . Mr. de Voltaire etanl parli depuis peu pour retourner .«

Genbve, je n’ai pu m’acquiller des ordres dont Votre Excellence m’a

chart;4 i son sujet. Je n’ai cependant pas laissi de tircr certains

iclaircissements de lui, dont je rendrai contptc k Votre Excellence,

lorsque j’aurai l’honncur de lui faire nta cour.

Per (Befaubte begab fleh menige läge barattf ttadj polen unb

berichtete betn minitler {ebenfalls periönlid). mas ihm Poltaire mit«

geteilt hafte.

yian brr Stabt IHannhciut vom Jahre 175 s. Pas

Pogclfcbaubilb ber Stabt mannheim, bas in perfleinerter Keprobuftiou

eorliegenber Kummer beigeaebeu ift, entflammt bem Jahre 1758 unb

peraufcbaulicht in oorjüglidjer Peutlidtfeit bic Zulage ber fitrp jäljifchen

Heftbeiuftabt in ihrer Slütejeit. Pas Original, megett feiner genauen

unb fauberen Kusfiibrimg ein fet}r gefdfügtes Slatt, hat jolgenbe an«

fehnlirbe (SröBcmnafje: 78 cm breit, 85 cm bo<h- gejeiibuet

unb itt Kupfer geflochen pon Jofef ^Intoti 45 a e

r

1 1 s ,
einem Künfller,

5
) (Saug chiffriert.

über bejfeu foufliges ’Pirfeu in lllaunheim md)ts Käherrs bef.mnt ift.

Hilf feiner ^eichmtitg iü jebes haus, jeber plag, jeber (Sorten, jrbes

KoUmerf mit ftamieusmerter Kfurateffe miebergegcbeti, unb n>ir bürfen

mobl annebmeu, baij bies alles auf genauen Petailflubien uub befonbem

Aufnahmen beruht. Per Slicf bes Kefcbauers ruht rom Hecfar b*r

auf mannheim; bas Schachbrettartige, abfolut (Srablinige, parallele

unb Keihtecfige bes alten mannheim fommt ihm mit Schärfe jum

Kemugtfeiu. Kud? im tSrunbrij; bes Schlöffe*, bas gegen beit Khein

ju bas stabtbilb beherrfdjt, mirb biefer grablinige Ibarafter 3um
Kiisbrinf gebracht. (Ein mirffames (Segeuarmicht bierjn bilbeu bie

Kaftiotteit ber .(jeftung, bie fpigmiuflig in eleganten £inien bie liäufer

genierte gegen unermünfehte Kmtäheruttg abf.blieBen. Rber auch in

ihnen maltet bas tSefeg ber (SleichmÜBigfeit unb Kegelmägigfeit ror,

bas als bas befoubere Ihur.ifterifiifum biefes Stabtbilbes betrachtet

merbett barf. Sihiffbrücfen führen über Kbein unb ZTecfar, beiberieits

bitrcb 8rürfettföpjc gefiebert, bie Kheinfehaitje unb Ilecfarfchaiije, pon

betten |cne als bie mistigere eine grogere Kusbehuuug beugt. Pou

ber Keefarf.hiffbrücfe gelangt man über ein Kaneltn unb (obauu burch

bas ITecfartor in bie .friebrichsflrage üreiteitraBe), bie bireft gegen

ben haupteingang bes Schlöffe* fährt. Pie jroei anbereti Stabtein:

ginge, bas tjeibelberger Ior örtlich uub bas Khtintor treulich, unb

beibe in bie lourtineu ihrer &afttoueu eingebaut unb liegen etmas

Kitlut pon ber Kje ber planten, ber jmeiten maiiubeiiner Itaupiftrafje,

ber fte bauptfäehlich ben Perfebr juleiten. Kleinere Krüefen führen

hinüber 311 ben Jttfelit. jmifteu Khein unb Keefar liegen: nou

beiten ber Kiebcrgrunb alte ftäbtifche IPeibe ift. mShreub bie meiter

bem Kheitte 311 gelegene HTühlau 31t ben ftirfürfllichen Kammergiitem

gehört. Kuf ber !Iliiblau ift ein f (eines CuftfchloB mit (Sarten angelegt.

Pie (Sarten ber kärger befanben ft<h auf bem rechten Ilerfarufer im

fcgenaiiuten pfltigcrsgriitib. Much bei ber (Einteilung biefes tSelänbes

hat bas quabratifebe Prinzip rnitgerebet. Pon biefett (Sarten, bie ein»*

ber beliebtefte tDrt ber Erholung für IHannheims iJemobner traten,

fmb heute nur noch geringe, fümmerlicbe Kr fte übrig, benn bie 8c«

banung ber fdinrll u’a«hfenben ftabt hat {ich and) auf biefes cSelfinbe

ansgebehnt unb aud) (’an lattggeürecfte f tragen, bichtbemohnte Säufer*

piertel gefchaffen. £äugft ift au<b bie ibyllifhe Kühe ber müblauinfei

uub bes Kirbcrgritnbs babin, beim bort ift eilt (Zeit ber mächtigen

Safeuanlageti mannheiins eiilftanben, unb Khriu uub Kectar rereiuigeu

Üd) au einer aubcrit Stelle, bie ihnen burch bie Stromregulierungcu

311g, miefeit mürbe.

Pie frühere nonnenfirdje in L |, jegt Stabtgefdjichtliihes mufettm.

Ortontircnlut -f n . c'rotrffor Dr. JrlrOrldi a'alirr, Bl«anl|rlni, hirdifiierotr 10. aa tirn «dmilUli« l'tiiräa» )• aSiffllftm «n».

(ür üm matrrlrQrn Jntatl »rr UrIM (Int Mt iniitrümtm anamwoiilick.

ItrrtemftDtr rin» a. t>« Prarf In Dr. 8 . 6aaa’fcbni BaAtiorffift T- m. t. 6 . tn U1annt)rtnL
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3nf}alt$‘öer$ei<fjni$.

ntitteitungeii ans btm KMertumsotreiii. — 3t!<e ITerfarlSiife unb
bas rdmiffte KafltU bei Utannljeim. II. Don prof. tfeinrift ItTaurer. I

— Pie ITtitglieber ber JAannheimer ifanixlsfommer 1728— ( 850— 1907 .

Don !)r. 21rtl{«r Blau (lein, iltamitjeim. (5ftln§.) — ITTifitfirifftes

aus ber Seit Karl Ctjeobors int 3ah rr ( 788 . Don Ctj- Wilden»,
^inanjrot a. P.

IHHtctlungen aus 6cm Hltertumsoerein.

3« ber ZlprftauhS'Sihnng pom 30. September
würben hie Bcileibf chreibeu jur Kenntnis gebracht, hie

her Borftanh anläßlich hes Zlblebeus S. H. £}. hes Grog*
herjogs ^rtehridj au htu Ijo^eu proteftor hes Bereins,

5. K. fy. Gtogh* r5°9 jriebrich U-» unh an 3- H. §•
Grogberjogiu £uife gerietet hat. — IDegeu «Einrichtung

eines hem b a h i f rtje n $ ö r ft c u 1) a u f e gewibmelen Kabinetts
im Stahtgef ct}id}Ui£^cn ZU ufe um ergebt Zlutrag an heit

Stabtrat. — lieber hte bisher augefertigten pfjoitjgrcrpbtirbeu

Zlufnaljmen Zlltmannljeimer Bürgcrijäufer t»irh be*

richtet. (Einige weitere hie Deufmalpflege in ZUann^eim
betreffenben Ztngelegenijeiten fomnten jur Beratung. —
lieber perfdjiehene ZZeuerwerbungen unh Sdjeufungen
wirb berichtet. Bon Cjerru IDaffenhänbler pfunb wirb

eine aus hem 18.

3

a *)r *?un *>*t* ftammenhe, in grauem Sanb*

ftein gearbeitete ZUannljeimer ZUahonnenfigur öemBerein
als Depofitum übergeben. — Der BorfigeHbc berichtet über

|

hie in £abcnburg porgenommenen Zlusgrabuugeu. Die

Zlrbeiten auf hem gepachteten Ziefer ftnh eiugefteilt worben.

Nennenswerte ,$unbe rourhen nicht gemacht. — »Ein pon
£jertn Zlrdjiteft »Ernft Urban gefebenftes Steinbeil, u>el<hes

in Käferthal gefurthen worben ift, gelangt jur Borlagc. —
Der Borftanh befehligt, am Tage her Belegung hes per*

ftorbeucu Grogherjogs bie Sammlungen im Schloß, fowie

has StahtgefchichtliAe ZUufeum gefd)loffen ju galten, wie

hies bereits am Sonntag, 29. September gefächen ift.
—

Zlnläjjlich hes' 70. Geburtstages hes Borfitjenben
hat her Borftanh an henfelben eine Gratulations*Zlbreffe

gerichtet, worin auf hie großen Bechtenftc hingewiefen

wurhe, hie ftch l?err ZUajor Seubert um unfereu Beretu

erworben t)at.

* *
4t

Die fjauptperfammlung hes Gefamtpereins her

heutfehen Gefchichts= unh Zllterfumspereine, hie

pom 15. bis 18. September in ZUannheim ftattgefunhen hat,

war pou 191 Teilnehmern befucht unh nahm einen fcljt

befriehigeuhen Berlauf. Die Gröffnungsfigung beehrte her

hohe proteftor, Se. Kgl. Roheit Grbgrogljerjog, jegt ©foß*

herjog ^ricöridj pon Bähen mit feiner Gegenwart. Zluf

einen eingehenheu Bericht fann h»*f pcrjtchtet werben, ha

herfelbe im Korrefponbenjblatt hes Gefamtpereins, fowie

als Souherabhrucf hieraus erfcheiueu wirb, wollen

wir nicht perfehlen, auch an hiefer Stelle allen benen, hte

jutn Gelingen her perfchiebenen Beranftaltungeu beigetrageu

haben, unfereu wärmjte» Danf ausjufpreeijen.

4» *
*

Die Bereinigten Sammlungen im Sctjlog würben
im ID. Bierteljahr pon 2$28, has Stahtgefchichtlidjc

ZUufeum pon 6622 perfonen befucht.

* *
•

Unter fynmtis auf has pom Kuratorium her Ijieftden

£)a n he l s hoch f ch« If u rf e in Öen Tagesblättern peröffentlid?:':

Borlefungsperjeichms machen wir nufere ZUitgliehec hatauf

aufmerffam, haß hurd? Bermittlung hes Borftanhes Gin*

fchreibungtu für hie allgemein* wiffeufchaftlichen Borlefuitgen

ju ermäßigten Preis bewirft werben föuuen. Das Nähere

ift bei unterem Sefretariat (Grogh- Schlog) ju erfahren,

wo auch bi* öiesbejüglidten Papiere aufgelegt finh.

* *
*

Der I. Jlertineitbtttb finhet ZUontag, No«
pember 190? im £jotel National ftatt. t)err Dr.

ZI Iber t Be cf er doh CuhwigsljafcH wirb feintn in her V.

Ztbleilung hes Gefamlpertins öer öeulfcheu Gerichts* unh

Zlltertumspereine gehaltenen Bortrag über „frühlings*
feiern in her Pfalj“ wieherholen. Der Bortrag beginnt

püuftlicf) um Vs9 Uh*- ©ie ZUitglicher unh ^reunhe unteres

Bereius futh 51t hiefem Bortrag freuuhlichft ciugelahen.

*

Zlls piitgliehrr würben neu aufgenommen:
Dr. Gcffyarb, Jrig, praftifcher Zlrjt, Kaiferring 18.

Kahn, 3afob, Baufbeamter, A 3, 3.

Silberftein, Theohor, Kaufmann, C 1, 7.

Dr. Stern, 5., Stahtrat unh Kechtsanwalt, H 1, \.

Durch Tob pedoreu wir unfer ZHitglieher: prioatmaun
Kobert Baffermann, Strafenbau-Uiiternehmer Heinrich

(Elfen, priratmann K. Grog, Kaufmann Gmil Hoelher,
prioatmann Zlbolf Stern, jabrifant Zlug. IBeylanh.

Durch Zlustrilt: Kaufmann ^jriß Ka Heuberger.

ZUitglieherftanh am 10. ©ftober 1907: 9'1‘1*

HItc llcdarläufe unö 6as römifdjc KaftcH

bei n?annl}cim.

Don j?roftfl[or fjdnrid} IHotiter.

ii. Das Haften.

§weihunhert 3«*^* Iön9 Qe^örtc has Catth am unteren

ZZecfar junt römifchen Keiche. Unter Kaifer Gallienus

(259-268 n. £f)r. G.) räumten hie Körner has rechts*

rfjeinifchc Gebiet unh her Kljcin bildete wieher wie jur

§eit hes Kaifers Zluguflus hie römifche Grenje.

Zlm 0berrbein würbe has geräumte £anö pon heit

Zllemanueit in Z3cfiß genommen. Sie waren aber troß her

Stromgrenje hen Körnern fpöcbft unbequeme unh gefährl»<h«
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Bachham, 6a fte fid} bucd) ben Strom nicht abhalteu liegen,

gelegentlich Raubjüge in bas römifdjeöebiet ju unternehmen.

Strafeypebitiouen gegen fte hatten feinen ober nur jetlroeiligen

Erfolg. Kls Kaifer Konftantius gegen ben galiifchen ilfur»

pator illagnentius ju ^elbe jog (352), forberte er bie

Alemannen auf, gegen inagneutius oorjugehen. Sie liegen

fid) bas nid}t jmeimal fagen. Raubenb unb plänbemb
bradjeu fte in ©allten ein, ein alemanuifcher König Hamens
Chnobomar, berfelbe, ber fpäter oon 3ulian nad) ber Sd)Iacht

bei Stragburg gefangen genommen mürbe, beftegle ben Soljn

bes BTagncntius in offener ^<li>fcfjlacf>t. Das gallifdje £anb
mürbe pou ihnen eutfctjlid) permüftet, über pierjig Stabte

eingenommen, ausgeplüubert unb bie Bemoljuer als ©c
fangene mcggcführf.

Da bie Klemanneu aber auch nach bc* Vernichtung

bes Ulaguentius nicht aus ©allieu michen, fonberit fid)

fogar am Hilfen Rheinufer häuslich niebcrliegen, übergab

Konftantius feinem Hoffen 3ulian bett (Oberbefehl in ©allien,

öamit er bas £aub pon ihnen befreie. Diefcr befiegte fte

(357), i&arf fte über ben Ithein jutücf, brang mehrmals
über biefen ^«‘tj unb nötigte fte jum ^rieben.

Halb nach feinem lobe erhoben fte fid» oon neuem.

3m lDittter 365/66 brachen fte über ben gefrorenen Ithein,

fchlugen ein römifches Ejeer bei Eabillona'), mürben aber

in jmei Schlachten bei Scarponu unb Eatalauni*) pom
Rcitcrobcrfteu 30D >» u s, ben Kaifer Dalentiniait 1. gegen

fte ausgefaubt hatte, befiegt unb jerftreut. ;5U|: Belohnung
mürbe ber ftegreicfje ©berft 5um Konful für bas 3ahr

ernannt.

Es mar aber unmöglich über fte Ejerr ju merben,

ohne fte in ihrem eigenen £anbc ijeinijufuchen. Hoch im
3al)re 368 überfiel ein alemattnifcher <Ebler Hamens Ratibo

bie Stabt Utainj, mährenb bie Ehr'fteu ei'» 5*fl feierten,

unb führte bie Einwohner als (Befangene mit ftdt fort.

Der Kaifer bcfd)log beshalb, einen ^elbjug in bas £aub
ber Klcntauueu ju unternehmen unb traf ba$u umfangreiche

Vorbereitungen.

Der 5U8 fanb noch in bemfclbcn 3ahre ftalt, wahr*

fcheinlidj poii Vinboniffa aus in ber Richtung nach ben

Quellen ber Donau unb enbigte mit einer blutigen aber

für bie Römer ftegreid)en Schlacht bei Solicomnum 8
).

3»n folgcnben3ahre (36y) lieg ber Kaifer bie feften plage

am littfcn Rheinufer, pom Bobenfee bis ju ber Blünbuug bes

^luffes nerftä-.fen, bie Blauem erhöhen unb neue Kaftelle

') Chalon-sur-Saönc.

') Scarpona, tjeute Charpeigne an ber tttofet liorboftlicfc ron drill

gegenüber Uieulouard. Catalauni ift Chalons-sur- Marne, Zliuniianiis

XXV11, 2 . — Das fiiib mahr|<teitili<b bie beibcu 5d|lad;teii, bie

Symmadjns, laud. I. cap. 18, fo nebenbei ermähnt: fruslra tune (iur

©eit bes Ktifftanbcs bes profopius in ben 3abreu 565 unb 566)
pcrduelles motus optaveral Alamunnia. cui tantum miscriac invexit

conllictus tunt, (juanlum procliit debebalur ambobits. probasli

animum constanlissimi ducis minus tibi consulendo quam ceterit.

tutior apud tc (uit tuus (I’rocopiusl quam noslcr inimicus (Alamanni).

3» meid? t)eb* rf,n Stile hätte ber Kebner gefpredjen, menn ber Kaifer

felber biefe Sdjladiten aemonntn hätte! — Die erhaltenen IMätter ber

Jicbc laffen bcttllid? erfenneu, baf; naebbem er in ber «Einleitung bas

£ebett bes Kaifers cor feiner IDabl berührt halte, er bie dreignijfe

ber fünf legten 3°h re his 311m 25 . .februae 36g behanbelt, ben dob
3ooians ( 1 7. .Jebruar 36*) unb bie Wahl Oalentinians (cap. 7— to),

bie «Ernennung feines Srtiber» Polens 311m Jtlitfaifer (| t
— 15), bie

deilung bes Heidjes ttg— Ife), ben Kufftanb bes profcpiiis im (Dften

( 17—22) unb bie &efSrbcruiig rerbienter tjeerführer 311 Koufnlii, bes

Dagalaifus für bas 3«hr J66 unb bes 3°m,u5 für 367 . Der Keft

ber Nebe ift ocrloreii. Sie erging fi<b ohne ©mcifel nod} über bie

«Ereigniffe ber 3 flhre 367 unb 36 «, insbefoubere über ben .felbjiig bes

legten Jahres, ber mit ber Sdjlacbt bei Soticomnum ober Solicinium

enbigte.

’) «Es ift nidjt ausgefdjlofien, bag ber 0 t t ber rdjladjt am obern

iteefar lag. Dann erflärte flit; and; bie rtelle bei 5yninuut)iis (laud. 11,24,

Ausgabe ron Seecf in M, G. hist. anl. VI, 1); nunc primuni victoriis
tui* externut fluriut (Nicer) putdii .• Nie mit ber Jlngabe Kap. 4 :

et tu qaidem bcllo vincerc malui- >m relb
3uge bes 3ahrts

349 ) fdjeinbar in tDiberfpruch fte

unb «Türme an günflig gelegenen Stellen errichten. Dabei

griff er manchmal über ben Strom hi 1'“*’« »» bas ©ebiet

ber Klemamten.

o3u biefen Befeftigungen gehört auch bas pielumftritteue

Kaftell am unteren Hecfar.

lieber feine «Erbauung beftgeu mir ben Beridtt eines

llugenjeugen, bes Rebners Quintus Kurelius Syim*
mach us. Er mar im Beginn bes 3Jhres 3*>9 com
römtf.hen Senate nadj (Trier entfenbet roorben, mo ber

Kaifer fidj aufjubalteit pflegte, um biefen $ur fünften

iDtebcrfeljr bes «Tages feiner Erhebung ^urn Kaifer ju

beglücfmünfchtn unb ibm bas hergebrachte ©efdjenf ju

überreichen. Km 25. ^ebruar titelt er eine Cobrebe auf

ben Kaifer, mürbe pou btefem jum comes tertii ordinis

(etma: geheimer Rat britter Klaffe) ernannt unb am t)ofe

jurüdbehalteu. 3'» ©(folge bes Kaifers gelangte er an
ben Rhein unb Hecfar unb mar^euge berbortigeu Vorgänge.

Km l, 3J”“« tjieli er mieberum im Kuftrage

bes Senats eine jmette Cobrebe auf ben Kaifer, in ber er

ilftt megen bes Kntrittes feines britten Konfulats begrüßte.

Diefe Rebe ift mie bte erfte nur jum «Teil erhalten. Von
bretjehn Blättern fehlen oier. Der Rebner oerherrltcht h«r
ben Kaifer auf ©runb pon beffeu jüngften Verbienften unb

jmar nur infomelt, als er felber baoou Kugenjeuge
mar 4

). Es ftub hier aU° W« Ereigniffe gemeint, bie in

ber §t\t smifeben bem 25. 5*^aar 369 unb beut Enbe
biefes 3ahres fallen.

5u ben Verbienften bes Kaifers redjnet ber Rebner

ben llcbergang über ben Rhein, bie Eroberung eines £anb<

ftridjes im Klemaunenlanb, moburdj nicht nur ber Rh «in,

fonbern aud} (> ei: Vecfar römifd) gemorbeu fei, ben 5rl«'bens*

f-hlug mit einem Eeile ber Klemanueu, bas Büubtiis mit

ben 3urguubern unb t^auptfäd^lidi bie Errichtung eines

Kaftells 5mifchcn Rhein unb Hecfar auf bem pon ben

Klemanneu abgetretenen Hoben
lieber ben Hau unb bie Hefcbaffenheit biefes Kaftells

ergeht er |td) folgenberniagen:

„3rh lDar babei, h°d)oerehrter Kuguftus, als bu bie

IDaffeu ablegtcft, bie juubamente abfteefteft, beine glüdliche

fjanb mit ber Richtfchnur befchäftlgteft. — — Die He>

fchaffenheit ber neu gegrünbeten Stabt mage tdf meber ju

fd)ilbern noch ju perfebmeigen. 3*(*°ä? rnill ich mid> Pon
ber ©eroiffenhaftigfeit leiten laffen, bie mir rät fübn ju

fein. <5upörbcrft erfaßt ber Hlid bie günftige £age, bte

Hühne bes Hobeus unb bas mohlmollenbe Ejeranftrömen

jmeier jlüffe. Dann ha{ e 'ne IHcifterha nb jmei Kuf*

fdfüttungen angelegt unb mit ZTlauermerf ummallt. Es
folgt ein E)tntergrunb pon Blauem, bie nur auf ber Seite

fcfjräg h«rabfteigen, mo ber Strom ben Ranb ber «Türme

ftreift. Denn auf beiben Ufern roirb ber Rhein ron Krmen
eiuge5mäugt, um ju mancherlei Hebarf einen jtdjeren Ver*

fehrsmeg ju gemähten. XVie jenes ©elänbe felber, bas

pou HoUmerfcu umfcfaloffen mirb, butd) feinen llufbau

gebühreub gefeftigt ift, fo ge nährt ein pon zahlreichen

©effitungen burchbrochenes Hanb perborgenen pfeiifchüffen

einen Kusgang. Bütten in ber Burg ragt bie pergolbete

Erhabenheit mit einem Dadje als Siegesjetcheit gefdfmücft,

bas mit einem Sdfuppenpanjer pou glänjenben Hleiplalten

eingebeeft ift, bie reihenroeis abroärts laufen 6)."

*) Nihil prioribus gestis, Auguste, decerpimui, si recentia
sola repetumus. Stupeo non minus illa sanc, quae comperi, led

i hacc magis diligo, quae probaxi, cap. 3. — Unter Keil prioribus gestis

ift der ,\'ciJ>3 iiii an Me oberr Donau 3« rrrüeben. Dabei mar er, mie

er ftlber h«er geftcl)t, nidjt anmefeiib, ba jener in ben Sommer bes

3abres 368 fäUt. Die Perfc bes Ditbters Kufonius (Mon. Germ,
auctor. antiquissimi V, 2 5. 16):

f.Mosella) spretavil junctos natique patrisque triumphos,

Hostibus cxactis Nicrum super et Lupodunum,
Kt fontem i-atii. ignotum annalibus Hislri

3miugeii nidft, hier rine djronologifdic Uiifjäbliing ber beiben ^flbjüge

anjunetjmen. Die Drrtreibung brr Ktemaimen am untern nrrfär
fibilbrrt Symmadiiis anfdjaulid; in Kap. 1

.
0 .
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Er nennt es civitas, ein IBort, 6ns noch (^unbert

3afjre rotljec etroas ganj anberes bebeutete. Zlu anbercn

Stellen feiner liebe fjeifjt es oppidum, urbs, triumphalia

castra, roie es ifjm gerabe pafit, ohne allen ilnterfrfpeb.

ZlTan fiefjt, roie biefe Begriffe bamals pöllig ineinatiber

floffen unb nichts anberes bebeutetcn als einen bcfeftigteu

Plag. Bei beffen Beitreibung mufi man berücffichtigen,

bag ber Kaifer, ber Cljranfolger unb bie I>otjcu ©ffijierc,

benen bas Kaftcll genau befannt mar, bie ^uhörerfchaft

bilbeten unb ber Kebner als ^ioilift lief) flugerroeife nicht

auf miHtär*te<hnifcbe Einjelheiten eiulaffen burfte. Dafyer

auch feine Entfchulbigung pot Beginn ber Scfjiiberung.

Bas lfaftell lag auf bent rechten Ufer bcs Kljeins,

im I}erjen bes Barbarenlaubes (in mcdullis barbarorum),

roie er übertreibenb fpäter bemerft, in bem pon beit Zlle*

mannen abgetretenen €aubftreifen längs bcs ITecfars, uu*

mittelbar am Khein. Ber 5troni befpfilte bie Eürme ber

Ufermauer, bie fich, tnie es bamals gebräuchlich roar, au
ben Ecfeii bcs Kaftells befanben*). Ba es auf bem erhöhten

Ufer (soli tribunal) ftanb, fliegen bie Seitenmauern an
ber Böfcbung bes Ufers fchräg f?erab. Bie Schüttungen

(aggorum institutioncs) im $uff* waren nicht lange

Bämme, bie trie jetjt ben Ufern entlang liefen. Unbern*

falls hätte ja bie Strömung nicht bie Eürme erreichen fönnen,

fonberu es roaren, mie ber Kebner ausbrücflich bemerft,

Einrichtungen, bie bem Dcrfehr bienten, nämlich bie <5u*

fabrtsroeae unb Uferfef*cn ber fpäter pou ihm befchriebeucu

Schiffbrücfe, bie bas Kaftcll mit bem linfen Ufer perbanb.

Ber Kebner pergleicht fie mit Zirmen, bie in ben ^lug

hineinragten unb ihn einjroängten. Selbfiperftänblicf) nicht

alljuroeit. Eben beshalb mufiten fie auch mit feftem

ZtTauerroerf umfleibct (mole vallati) fein, bamit nicht bas

IBaffer bie Erbe tpegfpülte.

Bie ZTTauern bes Kaftells roaren hSher als bie ber

ehemaligen Kaftelle am £imes, toeshalb ber Kebner es

urbs celsa nennt, in »örtlicher Uebereinftinimung mit bem
(ßefchichtsfchreiber Zlmmiauus. Ein breiter Streifen Blauer*

roerf oben bei ben Rinnen h°h fich burch feine Färbung
pon ber übrigen UTaneripanb befonbers hemor. Bas ift

bas pon jahlreichen ©efftiungen burchbrochene Banb. ZBas

bie pcrgolbete Erhabenheit (aurata sublimitas) mar, ift

nicht genau fefljuftellen. 3e^e,, fa^s war ts <in ©ebäube,

ba ein Bach ermähnt mirb. Dielleicfjt beruht ber Zlusbrucf

auf einem Solbatcnroig, ben ber Kebner aufgegriffen hatte,

unb ber feinen Urfpruug etma einem pergolbeten Ubier

auf bem ©iebel bes Baches perbanfte.

Ber eine ber beiben roohlmollenb heranftrömenben

.^lüffe roar alfo ber Kbein. Ber anbere mufi mohl ber

ZTecfar geroefen fein, benn biefer #ug mirb gleich nachher

ermähnt. Er fei bis bahin (in Kom) fo unbefannt geroefen,

mie ber inbifche ©auges unb ber ffythifchc Boryfihenes.

teicht nur ber Khein. fonberu auch ber ZTecfar fei burch

bes Kaifers Derbicnfl römifdi geroorben. 3ener fei jronr

einmal infolge ber alpinen Scbneefchmelje über feine Ufer

getreten — es mar an bem Eage, als bie römifcfie Borhut

auf Schiffen über ben Strom fegte — bas fei aber nicht

in feindlicher Ubficht gefchehen, auch niefjt, mie ber ITil ju

tun pflege, um ben Boben ju büngen, fonbern um bem
Kaifer ju hakigen. Ein Bemeis bafür fei, bafi er erftens

auf bie römifche Seite übergetreten fei, unb jroar ganj

laugfant, mie bittenb, unb jroeitens, bag er ben ZTecfar als

s
) Primum visentibus naturne munns occurrit, soli tribunal ct

dnonim fluminum henignus »dfiexus Inde (= deindc ) arlifex mamis
geminas aggerum institutiones mole vollavit. Suecedit seaena murorum
tantum ex ea parte dcclivia, qua raargines turrinm Ancnla praextringunt;

nara brachiis utrimque Rhenus urgetnr, ut in varios u ; us tutum
praebeat commeatum. cap. 20. Drr Kfbner brfdjrcil’l bie fagr bcs

Kandis, im «Seifte poii einem punfte bes ertöten linfen Ufers

aus bliefenb.

*) 8urcffiarbt»J3iebermann, römifdje Kaflelie am (Dbertheiu

aus ber gjeit Diofletians. iUejtb. geitfdjr. |go«, 5. 129.

Pfanb feiner Ereue ausgeliefert habe. Barum fei es auch

gar nicht fo rounberbar, bag Königsfinber bem Kaifer als

Pfäuber für bie Bünbniffe angeboten mürben. Benn auch

ber Khein mürbe fich bcs römifchen ^rtebetis nicht erfreuen,

roenn er nicht ben ihm angehörigeu als ©eifei uns

ausgeliefert hätte
7
).

Bie 3bentität bes pon Symmachus befchriebenen Kaftells

mit bem pon Zlmmiauus, ber nidjt Zlugeujeuge mar, er*

roähnten, bas Pont porüberfliegenben ZTecfar bebrohl mar,

aber burch «ine ZIbleitung biefes ^luffes gerettet mürbe,

lägt fiefj nicht leicht beftreiten unb mirb auch pon ben ©e*

fchichtsforfchern jegt allgemein sugefianben. KuchKminianus
jagt, bag biefes Kaftcll porn Kaifer felber gegrüubet mürbe

unb nennt es munimentum celsum et tutum, fpäter castra

praesidiaria, Symmachus urbs celsa unb triumfalia castra.

£cgtcrer fennt fein jroeites in ber ZTähe. Es befjerrfcht,

fagt er, bas ganje Barbareitlanb. Selbft bie Könige (ber

Klemannen) mürben, menn man fie fragte, bas loben, mas
fie nicht hätten ju ftanbe bringen fönnen. „3.f) felber habe
bei ben perfchiebenliche Reichen ber 5UKM unb bes

Staunens roahrgenommen. Baber erflären fie fidj ben

grogartigen Zinblicf ber ZITauern je nach Btrfchiebeuheit

bes Einbrucfs, fo bag fie fich bis jegt nicht barüber fchlüffig

machen fönnen, ob fie biefe mehr bemunbern ober fürchten

foüen."

Ba bas pon ben Ztlemauueu abgetretene £anb auf

bem linfen Ufer bes ZTecfars lag — bie „romana colonia

anti(|ua“, ohne ^roeifel Lopodunum, bas auf bem rechten

Ufer lag, perblieb ihnen, nachbem bort mit ihrer fjilfe bie

Slabtmauern abgebrochen unb bie Baufteine an ben ©rt

geführt roaren, roo bas neue Kaftcll erbaut mürbe — fo

mufi auch biefes auf bem linfen ZTecfarufer unb jroar

jmifchen bem alten ZTecfarauer ^(uglaufe unb bem Kheinc

gefucht merben. 3n ^er au^? hi*t Spuren aus

fpätrömlfcher 5e'*< wenn auch noch nicht bes Kaftells felber,

gefunben morben®). Ber Boben h«rrt noch immer einer

grünblichen Burchforfchutig. Zluch ber ZTame bes bortigen

gelbes, Kaflerfelb (Kafienfelb auf einer Karte), erinnert

an bas Kafiell, mie ja audj ber ZTame Käftri^ ju ZTTainj

an bem plage fjaftet, mo in ucuefter unjmeifelhaftc

Spuren bes alten Kömerlagers gefunben roorben finb.

ZTTit Kecht ha l ntan bas römifche ZTTauerroerf

mitten im Kljeine bei Kltrip mit bem Kaftell in Bejahung
gefegt, ©b aber auch bie etma pierhunbert ZTTeter bapon
entfernten, meiter unterhalb, biebt am rechten Ufer in tiefem

IBaffer liegenbeu geroalligcn ZTTauerbrocfen, aus benen ein

römifcher 3nfchrift*ufiein ftammt, ebenfalls bem Bereiche

bcs Kaftells angehören, ift feljr jmeifeifjaft. 3nt l?olfs*

munbe lmf?l biefe ZITauer Kloftermauer.

Beibe ZITauern lagen in folcher Eiefe, bag fie bei

mittlerem IBafferftanbe tief unter IBaffer roaren unb nur

feiten bei ntebrigem IBafferftanbe jum Porfcbein famen.
„Bie mure gein ZUtropf über" mirb fchon im 3a *?rc (M7
ermähnt 9

). Unterfucbi tmb befchrieben hnt fie im 3uhrc

1750 ber UTagiftcr ©corg £ige! pon Speier. 3”> Februar
jenes 3ah*es roar bet Khein fcljr niebrig. „IBir famen",
fchreibt er, „nach KItrip unb liegen uns in einem ZTacheu

, in ben Khein führen. IBir faubeu unb faheu ein Stücf

pou bem oft bcmclbteu Kaftcll, aber nicht in feiner che 1

maligen ©eftalt. Es jeigte fiel) ein ©emäuer, mciches

rc.hter Qaub (ber ^ährmanu mugte ftromaufmärts fahren,

bamit fein Schiff nicht pon ber ftarfeu Strömung an bie

ZITauer gefchleubcrt mürbe) über bem IBaffer fjeiworragtc.

Bas jur linfen (auf bem rechten Stromufer) fountcu mir

Derqicidjc Kapitel 22.

*) Prospexcraot forlc linilimi, nc quod sibi rclinquercnt (bas

£anb am redeten llfer bes ZTecfars) iniiaurare victor optarel cap. 15.

— l>gl. K. Saiimami, JTSni. Deiiffteiiie in inannheim, 5 . 28
, 52—58,

!
K. £l)rift in pirfs inonalsfdjrift VI, 5.315, CIL. XIII,

*) ©eilfcbr. f.
<9e|dj. bes ©berrljeins IV, 5. 26.
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nicht fe^cu, außer bie ZDellen bes ZDaffers, bie ftarf baran«

fcfftugen. Unb eben wegen öes reißcnben unb cm bie

ZTTauem heftig anftoßenben ZDaffers fonnten n>tr mit bem
Heine» Schiff nicht h«umfahren. ZDir fahen aber, baß,

ba wir oben rechter fjanb an einer Gcfe hielten, bas
Gebäube ein Dierecf muffe gewefen fein. Oie ZTTauern

waren brittehalb Schuh bief, bie Steine waren gebaefen

ober gebrannt, jeber ein Schuh Icing unb einen halbe'1

breit 10)." Oas ift alles, was ber ZTTagifter pon bem an«

geblichen Kaftell $u fagen weiß.

Oie ZTTauer Zfltrtp gegenüber lag urfprünglich faft

mitten im ZTheiu, etwas näher gegen bas linfe (Zlltriper)

Ufer, ^tüifcficn ihr unb bem linfen Ufer befanb fich ber

Calweg. Gelegentlich ber ZZheinforreftiou in ben 3ahre"
1865—67 würbe bas Zlltriper £)aupt burchftoch«", um ben

Hnicf, ben ber Khein bafelbft machte, zu beteiligen. £}ier ;

burch fam bie ZTTauer noch näher an bie Zlltriper Seite,

muffte aber als gefährliches Qinbemis ber Schiffahrt gefprengt

werben, ^uoor aber machte mau eine Zlufnahme, bie fich

jeßt im fönigl- ^lußbauamte $u Speier befinbet. Sie jeigt

eine ZTTauer pon 15 ZTTeter £änge, an bereu ©ftfeite —
ber Hhein fließt bort t>o>t ©ften nach IDeften — eine z«hu
ZTTeter lange Quermauer angebaut war. Oas Baumaterial
waren rote ZTecfarftetne, blaue Kalffteine unb Kalftuff, junt

Ceil in regelmäßigen Schichten mit (reichlichem ZTTorte'.

Oiefer war mit <5iegelmehl gemixt unb beftanb aus Crajj

non ber (Eifel. Bacfftehte waren nicht häufig, baruntcr

ZTanbüiegelftücfc unb quabratifche Bacffteinplatten non um
zweifelhaft römifchcm Urfpruna. 3"' 3ahre T 892 würben
bie gefprengten ZTTauertrümmer gänzlich aus bem ^toffe

entfernt. Oarunter befanben ftch größere Sanbfteinquaber,

einige mit ZTeften römifcher 3nh"hriflen. Oie Stelle ift

60 ZTTeter Pom jeßiaen linfen (baverifcheu) Ufer entfernt

bei Kilom. 62,2^0, währenb bie Kloftermauer bei Kilom.

2^5,2 hart am alten ZTheinufer fich befinbet.

„Bei biefer Cieflage," bemerft <DhI«Tifcfelager (Alta

Ripa. ZOeftb. ^eitfehr. 1892, S. 18 f.), „bürfen wir nicht

an ein Kaftell benfen, bas bei folcher £age ben ZTamen
Alta Ripa nur aus 3ro”le hätte führen Fönnen."

Ganz richtig! Zfber erftens fji«ft bas Kaftell auf bem
rechten ZTheinufer nicht Alta Ripa. Oie Zfnnabme ift ganz«
lieh witlfflrlich unb finbet in ber zeitgenöfftfehen £iterafur

feine Stühe 11
). Alta Ripa lag in ber römifchen <$eit unb

burch bas ganze ZTTittelalter bmbureb nachweislich auf bem
linfen Ufer unb aehörte z i'm Speicrgau, währenb bas
aegenüberliegenbe Ufer zum £obbengau gerechnet würbe.

Oie ZTTeinung, baß Alta Ripa unb unfer Kaftell ibentifch

feien, hat feit ZTTagifter £i^cls feiten bie Gemüter ber

.^orfcher oerwirrl unb war bie Urfaehe, baß mau bezüglich

ber £aae bes Kaftclls noch zu feinem feften (Ergebnis ge-

langt ift, obwohl wir gerabc über biefes Kaftell eine zeit*

genöfftfehe £itcratur non Zfugenzeuaen haben, wie über fein

anberes ähnlicher Zfrt. Zweitens ift es flar, baß bie

ZTTauern bei Ztltrip, bie noch zu £ißels c3eit ein Dierecf

bilbeten, nicht bem Kaftell felber angchört haben fonnten,

fonbern bem agger (tOafferbau) bes linfen Ufers, Pott wo
aus bie Brücfc über ben Hbeiit zum Kaftell führte. Oie

Befunbe an ©rt unb Stefle ftirnmen mit ber Befchreibung

unferes ZTebners röllig überein.

5ieht man auf ber Karte non ber Stelle ber ehemaligen

ZTTauer im Hßeine bei ZJltrip eine £inie quer übet ben Rhein

nach ber gegenüberliegenben babifchen Seite, fo gelangt man
bei einer (Entfernung pon etwa 250 ZTTeter — fopiel beträgt

hier bie Breite bes ^liiffes. — an einen Punft, wo bie

rechtsrljeinifche agger unb bahinter bie Spuren bes Kafteüs

Zu fuchen wären. £eiber hat mau hie noch nicht gegraben,

unb bie Grüubung ber ^abrifanlagen bafelbft, fowie bie

Auffüllung bes Eerrains erfchweren bie ZTachforfcfjung.

<5um Schluffe noch eine Bemerfung über bas Der«

bältuis bes Kaftells zum römifchen ©rte Alta Ripa 12
;.

Oas Kaftell feßt als Brücfenfopf eine Befeftigung auf bem
linfen Rheinufer poraus, wie Kaftel bei ZTTainz unb Oeuß
bei Köln. Oiefe h'*ß eben Alta Ripa. Zlls bas Kaftell

pom Kaifer perfönlich gegrünbet würbe, beftanb Alta Ripa
bereits. Oer Kaifer war hi« r anwefenb, nacfjbem er halb

nach bem f. 3ul'i 369 feine Refibeuz Crier, wofelbft er

ftch ben ganzen ZDinter übet bis bahitt aufgebalten, nerlaffeu

hatte. Zlm 3uui befanb er ftch in ZTTeß, am 19- 3ul, i

erließ er zu Alta Ripa eine Derorbttung 13
). Oamals fonnte

bas Kaftell noch nicht gegrünbet, gefchweige beim erbaut

gewefen fein, benn erft nach feiner ZInfunft würbe ber

Üebergang über ben Rhein unternommen, auf bett bie

Derhanblungett unb ber Triebe mit ben Alemannen folgten.

Oas erforberte längere <5eit <Er fcheiut fogar anfangs bie

ZIbftcht gehabt zu haben, bie „alte römifefae Kolonie“

(Lopodunum) zu befeftigen ober wicberherzufteHen, wie

ftch aus Syntmachus fchließen läßt. ZDenigftens befürchteten

bies bie bort wohuenben Zllemauncn. Oas gleiche hatte

ja einft 3 llltan getan bei feinem erftett ^«Ibjuge über ben

ZThein. Zlber ber Kaifer entfehloß fich zuleßt hoch eine

neue, güttftiger gelegene 5*ff* ju bauen unb grünbete ein

Kaftell am unteren ZTecfar unb am Rhein, Zu beffen Bau
ihm bie Alemannen bereitwillig fjilfe leifteten.

Oas heutige Oorf Zlltrip liegt auf ber Stelle einer

römifchen Ztnftebelung fpäterer ^5elt. Sogar Spuren eines

größeren Gebättbes, wahrfdjeinlich eines Regierungspalaftes,

finb hier gefunben worben 14
), ©hne «gweifel war es, wie

bie übrigen ©rte an ber Rheingrenze, befeftigt. (Es war
Siß eines ZTTilitärpräfeften noch am <£nbe bes 4- 3ahr*

hunberts. Otcfem war jebenfalls auch bas Kaftell am
gegenüberliegenben Ufer uuterftellt.

Als im Beginne bes 5. 3ahfhunberts bie römifchen

Befaßungeit am Rheine pon Stilicfjo zur Derteibigung

3taliens abberufen würben, perfiel auch bas Kaftell nebft

Alta Ripa feinem Schicffal.

Die tnttglteber Oer IRannfyeinter fjanöds.

taramet 1728-1830-1907.
Don Dr. Hrtbur Blauftein, ntannljeim.

(äcblujj.)

87. Bumüler, Eugen, feit 1901 fijf., Kohlenhanbel. Geb.
18^7 Kaifcrslautern, Kaufmannsfoh», 70/7 \ bayr.

£eutnaut (jeßt fjauptmann b.£bw.a.O.), bann tEhee« unb
Ehinawarenimportcur (befonbers für König £ubwig II.),

76—90 Dertreter ber Bayer. ZTotenbanf Kaiferslautem,

‘"l (Sfora f ilirl . hift. JTodjrtffcl oon einem rJm. £ofleU, meldtes

bei Jtltrio millen im Htjein i. I7S0 aefeben roorben. rpeier 1756.

— Dal CPhienfdjlaner, 31lla Sipo, in ber IDeftb.äeitfdjr.. 1892, 5. 18 .

'*) Pie Stelle bei Svmmain«. Kop. 4, bie mon baffir bat in

21nfprticb neiiommen. lontet - nec anluis locorum obicibut imperfimurr

testis e$t hacc ip?.i ripa barbariac, cui altitudo nomen impoiuit,

imis summa ecssisse. Pie Dorbnl ber 2t5mer, bie über ben Itbdn
oefeßt mar, erßürmte bas non ben Jücmanncn befehle Podiaeftabe
bes rechten Jthrinufers. It’o ber IV- -a.m« ilatlfanb. faal ber Hebner
nicht. Damals fonnte ja bas V- *» nicht aebaut fein. wSbrenb
ber ®rt Alta Ripa, tote mir werben, bereits beftanb

'*) €in anberes Jlltrip liegt in fotbringen, Kreis ^orbacb.
1J

) Den JTacbiueis oon bem Kufentbalt Dalentinians I. in Crier
ran c£nbe ZTorember b. 3- 368 bis 311 Hinang 3»ni 369 geben bie ron
ihm bafelbft m&brenb biefer Seit eriaffeiien 14 Cbifte, bie im Cod.
Theodos. enthalten finb. Die brei oben angegebenen Dattn finben fiefc

Cod. Thcod. ^4, 3, (3; w, 19, 6; it, 51. 4. Hm 29. Huguft befinbet

er üdj in i?reifa<b (6, 35, 8) nnb am io. (Oft. mieber in Crier (9, 57, 2).

“) Dr. iD. Barfter, (BebSubcaiilagen in 21ltrip. ITlitteilungen

bes biftorifeben Dereins ber pfal3 XIII (1888), 5. 190—192. — DgL
and; Korrefponbeii3blatt ber IDeftbetitfdjen Seitfdjrift (887, f. 104.

C.IL. XIII, 6(27—6138 unb 9088— 9095.
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86 ZTachfolgcr feines Scijipiegerpaters 5- Saab als teil*

baber ber Koljlenrheberei Raab, Rardjec & ©o., 90
teilet bet ZTieberlaffung in Duisburg, 99 in ZTTannheim

an Stelle bes f Rüg. Karcher {ftetje 80), 1902—05 ftellp.,

f. 05 Üjanbelsridjter, Seifiger unb ZTTitglieb bes Rus*

fchuffes bes Kaufmannsgerichts f. 05, f. 06 Prioatier.
((Eugen Bumtüer.)

88. (1858?) Engelhorn, Dr.^riebr., f. (90 ( J)f., djemifche

3ubuflrie (pharmajeut. Probufie). ©eb. (853 Stutt*

gart?, als Sohn bes Kom.*Rats ^d). E. (Begrünbet
ber Bab. Rntlin^abrtf ufro.), Sd)n>iegerfohn non Carl
3oerger (jtelje 55), feit 92 alleiniger Cfjef ber ^inna
C. 5- Soeljringer & Söhne, Chinin-, Rlfaloibfabrif

(gegr. 1859 Stuttgart, f. (870 in ZTTannheim), Dorf, bes

Rllg. ^abrifantenpereins unb &es 2tÜ9- Rrbeitgeber*

Derbanbes ZTTannheim*£ubroigshafen, feit (902 Stabt-

perorbneter (natl.), feit (902 ftelir. ßanbclsrichter.
(tltl}. £f?ronif [KonvZtat $dj. <£ngtll}oni], Cloro a. a. ©.)

89

.

(1861?) 3mboff, Rüg. sen., feit (90 ( i)?-- Rechner

feit 1905, Drogenljatibel, geb. (836 3f f

<

5^<tm bei

Raftatt, (863 ZTTitbegrfinber ber Drogen«, ZITaterial-

unb ^arbiparcngrofjhanblung 3m^°ff & Stahl, feit 99
pricatier, 78—90 Stabtoer., 96—98 ftelloertr., feit 98
f)anbelsrid)ter, 92—94 Erfahmann, feit 9 <( ZTTitgL bes

Krelsausfdjuffes, (90(—06 ZTT. b. Reichsfommiffion jur

Ermittelung ber ZDcrte bes beutfdjen Rufenbanbels.
(21ug. 3mb°ff.)

90. ((8^3?) Kned)t, ^einriefj, feit (90( £)f-, Spebition,

tdjiffa^rt, tagerei. ®eb. ( 8^6, (.Direftor ber ZTTannh-

Sagerhausgefellfdjaft, Dorftanbsmitgl. bes Dereins 5ur

ZDahrung ber Rljeinfdjiffafyrtstntereffen unb ber Cagerei-

berufsgenoffenfdjaft, Seifiger b.Kaufm.-©eri<hts f. (905.

9 (. Brofien, I)r. jur., paul Ridjarb, f. (903 E)f-, Banf.
©eb. (859 ZDeftpreufjen, früher Reichsbanfbireftor

in Koblenj, ©utsbefiher, je%t (.Direftor ber Rfyeinifdjen
" KrebtibanF BTänn^eim, nieberlänb. unb portugiefifdjer

Konful.

92. Hübner, ZDolbemar, f. (903 tfl-, Blafcfjineninbuftrie.

©eb. 1845 Sadjfen?, 95— 0( StabtDer., 99—02ftelh>.,

f. (902 fjanbelsridjter, Beider bes Kaufmannsgerichts

feit (905.

93.

(1830) Saucrbecf, Rid)arb, feit (903 t)t., Brauerei,

©eb. (852 als Soijn pon H* C. Sauerbecf (ftelje 36),

lernte in ber jirma Sauerbecf & Diffentf (fief)e (3, ( 6 ,

36, 56), 7^ beren Profurift, 76 Ceilhaber ber Cabaf-
hanblung (94 aufgegebeu), 85

—

89 ZTTitgL b. Cheater-

fomitees, 87 ZTTitbegr. unb feit 94 Direftor ber Bab.
Brauerei, 87—93 Stabtperorbneter, feit (902 fteüpertr.

Hanbclsrichter, f. (905 Beider bes Kaufmannsgerichts,

f. (905 ftellp. ZTTitgL bes bab. Eifenbafjnrats, feit (907
ZTTitgL bes Bejirfseifenbahnrats ^tanffurt.
(Oireffor Hidjarb Sauerbecf.)

9 ^. ((848 ) Eugelfjarb, Emil, f. (905 HF-, Capeteninbuftrie.

©eb. (854 als Sohn pon H- Engelharb (fielje 50),

Ced)n. ^odjfdjule Karlsruhe, Unioerfität ^«ibelberg,

f. (875 in ber päterl. fabrif mit Unterbrechungen tätig,

f. (878 Ceilhaber, 92—94 Dorf. b. Rllg. ijabrifanten*

pereins, f. (905 2 . Dorf., auch 2- Dorf. b. RUg. Rrbeit-

geberperbaubesZUannh-Cubroigsf)., 87—96 Stabtoerorb.,

99—02 ftellp., f. 02 £)anbelsrid)ter, 98—02 Bejirfsrat,

bis (907 ZTT. b. Derioaltungsfommiffion bes Rrbeits»

nachroeifes, f- (907 ZTT. b. ftäbt. Hanbelsfchulfommiffion.
((Emil <£ngelt;arb.)

95. (( 846) ZTTayer-Dinfel, Emil, f. (905 Eft., ^opfen«
fjanbcl. ©eb- (85( (Soljn oon 75, Bruber pon 8 ().
(ifirma OTayenClnfel.)

96. ((8(2) Darmftäbter, Emil, f. (907 Jjf., ZTTanufaftur«

iparengrofjhanbel. ©eb. (850 als Sohn bes Ceilhabers

pon 3of. D. Söhne (fiehe 42)/ Samuel Cubtoig D.,

Detters pon S. 3- D. (jiehe 42), feit (876 in ber 5'c»na

3of. D. Söhne, f. (88( Teilhaber, früher Stabtoerorbn.
unb Dorf, ber (Drtsfranfenfaffe für ßanblungsgehilfen.
(€mil DarmfläSter.)

97. Rothfch'lb, UXichael, f. (907 £)f., ZlTanufafturtuaren-

betailhanbel unb Rrbeitsfleibcrfabrtf f. (889, Dorf. b.

Bereinigung ZTTannheimer Detailfaufleute, Beifi|er bes

Kaufmannsgerichts f. (905, ftellp. ZUitglieb ber ftäbt.

fjanbelsfchulfommiffton f. (907.

98. Doegtle, Karl, f. (907 fjf., Rgenturen, Dorf, bet
Der. ZTTannheimer IDarenagenten u. b. ©emeinnühigen
Dereins 3ungbuf<h*ZZecfarfpi^e, Stabtp. (Dem. ^raftion).

ZTTitglieber aus bem £anbbejirf.

99- ((844) ^reubenberg, Karl, ZDeinheim, ( 879—97
f?f., Ceberinbuftrie. ©eb. (819 Hachenburg, U?efter*

malb, aus einer £anb» unb ©aftroirtsfamilie, f (898,
(844 ZTT. ö. H*’3 > fett (833 in ZTTannheim bei ber

Ceberhanblung H*«nhe (fteße 9) & Samuel, 49 i. $a.
ßeinfce & ^ttubenberg, ©erberei, ZDeinheim, bann
Cacfleberfabrif, f. (875 Rlleininhaber, 97 (®. m. b.£).)

ausgetreten, ©emeinberat hi ZDeinheim, Kom.»Rat
f. 85, ©eh- Kom.-Rat f. 94/ Dater pon (03.
(Dr. (Emmingbaus in Bab. Btogr. V i?2.)

(00. Hilbcbranb, ©eorg, ZDeinheim, (879—(906 ffl.,

ZTlühleninbuftrie, ftammt aus einer Erbpachtmüller*

familie bei Darmftabt, Dater f. (845 3nha^« einer

aus ber Römerjeit ftammenben Kunbenmühle in ZDein*

heim, bie et (862 jur Kunftmühle machte, feit (90 (

©. m. b. £)•/ f* ( 906/07 ZTTannheim, (906 Kom.*Rat.
fKommerjienrat <8 . tfübebranb, Cie iEnhuicfelung ber ^anbeUs

mfiUerei unb bie ntül}lenunifaöfleuer, <£t)arI°neniurg igo«.
Cerfetbe, hcmbelsrnfitlerei, £ot}nmfllierei unb Sanbroirtfcbaft

Cbarlottenburg 190?.)

(0(.3«ftalh/ 3a?ob ZDilhelm, H oc? *nh«int, (879—82
qt., öiüareenfabrif. ©eb. (838 £}«ibelberg, f (906
tjoefenheim, ZITitinh- u. Ceilhaber 63—05 p. Piajolo &
jefrath in Hocfenheim, ZTT. b. Bejirfsrats Schmehingen.
(piajolo & 3draÜt, bfoefentjeim.)

(02. Schmitt, 3ot?-/ Cabenburg, (879—95 Cabaf*
hanbel. ©eb. (837 ©rogfachfen, grünbet (860
Hanbel mit in* unb auslänbifchem Cabaf, feit (872
Cabenburg, 84—95 auch ®e»ehrfchäftefabrif, 96—05
Rgenturen in ZTTannheim.
(3ot). Sdjmilt, £ubn>igst)afen.)

(03. Seih, 3afob, Secfenheim, (879— 98 Cabaf*
unb Kolonialmarenhanbel unb ^igarrenfabrif. f (902,

langjäht. Bürgermeifter pon Secfenheim, f. 72? ZTTitgL

ber Kreisperfammlung, Dater bes ©eh- £eg.*Rats

Dr. Seih, ©ouperneurs pon Kamerun.'
Ober. b. fff. (902 I (68.)

(04 - Rihhaupt, Rbolf, ZDerfauerhof bei Reilingen, feit

(883 £jf-, (Sisarrenfabrtf. ©eb. (840 H^tbelbetg,
als Sohn bes Cabaf* unb ^igarrenfabrifanten E. R.
Rihhaupt (langjähriger H^’Präftbent pon He»belberg,

ftellp. Dorf, bes (. Deutfchen Hanbelstags, feit (806
Chef ber ^irma ©. £. Rihhaupt, grünbete 63 bie

(gtpeigfabrtf ZDerfauerhof bei Reilingen, bie erfte im
Rmtsbejirf Schmehingen), 69 Ceilhaber pon ©. £. Zt,

fjauptfih ZDerfauerhof, feit über 20 3ahr<” ZTTitgL b.

®emeinberats Reilingen, langj. Bejirfsrat Schmehingen.
(21b. Hitibanpt.)

(05. ZT e u h a us , Rüg., Sd) tp e h i n g e n, f. (895 £)?•, Starren*
fabrif. ©eb. (860 ZDelfchenenneft (Kreis ©Ipe,
ZDeftfalen), ^igarrenfabrif Schmehingen, Zigaretten*

fabrif Dresben, f. 98 ©emeinberat Sdjmehingen, feit

( 90 ( ZTT. b. II. bab. Kammer f. ZDertheim-Buchen (|>tr.),

feit (906 ZTTitgL bes bab. Eifenbahnrats.
(Ho>b*IO|orbecft, bab. £anbtagsljanbbudj.)

(06. ((844) ^reubenberg, ^rteöricH Karl, ZDeinh*im,
(897—1905 $F., Ceberinbuftrie, Sohn p. 96, bis (905
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©hef ber ^irnui ©. ^rcuöeubcrg, IDcinheim. Schrift:

Perfd)ulbung uub IHietjins in Hlannheim.
f3al?rcib»r. 6. £)f. 1905 X 233.)

107. tjoffmann, ©t!o, feit \ 898 £)f., Steinzeuginbuftrie.

©eb. \ 859 Küftrin, ©afttoirtsfohu, f. 92 Direfior bet

1890 als 21.-©. gegrünbeten Deutfchen Steinzeugtoaren-

fnbrif für Kanalifatiou unb ehern. ^nbuflrte, ^rteb«
ricfjsfelb, Hlitbegrüuber ber ©omoareninbuftrie 21.-©.

IDieslocf), ITT. b.ftäbt. Hanbelsfchulfommiffton 1902—07
uub bes Kuratoriums ber Hanbelshochfchulfurfe, ftello.

Hanbelsricfjter f. 1902, f.-fjrieb Befchaffeuheitsnuterfchiebe

Ztoifcfjen ©onröhren uub Steinzeugröhren.
(Direfior (D’.to Ifoffmanu.)

108. Diecfmann, IDilhelm, IDeinheim, feit 1905 £)f.,

ITTafchinenlnbuftrie. ©eb. 1856 Heuen bet iDitten,

IDeftfalen, 78—88 ^abrifbireflor in IDitten, 88—02
in Kaiferslautern, f. 1902 Direfior b. ZTTafchinenfabrif

23abcuia norm. ID. plag, IDeinheim.
(Direftor tl’illjelni Diecfmann.)

109. $ebet, Karl, ©rogfachlen, feit 1906 £jf., Spiritus-

unb Preghcfeinbuftrie. ©eb. 1855 Baben*Baben,
1876—85 in £ioerpool, 85—87 Ceilijabcr oon ,^cber

& Berg, Kommifftonsgefel)äft. Hamburg, f. 87 Ccilh-,

f. 99 allein. 3nl)aber oon Hlüller & «^eber, ©etrcibc-

preghefe- uiib Spiritusfabrif in ©rogfachfen.
(Karl ,fe6er, <5ro§fad)fen.)

. Sefrctäre.

HO. Scbubauet, Hntou, Hatfehreiber, 1831—40? Sefretär

ber t)t.

Ul. müller, p. ( 1840?— 48 5efr.b.£)f., »ar prioatlehrer.

112. Battlei) n er, Sigm., 1849—62 Sefretär ber t)t.r

©eb. 1821 IDieslocf), £chtersfohn, geft. 1890 Karls-

ruhe. 1836—45 faufmäuuifcb tätig, 1845—49 bei ber

bab. ©ifenbahn, juletjt ©ütcrcrpebitor in HZannheim,
feit 1849 auch Sefretär ber inannl).-£)oIIänbcr Bturt,

Hlitbegrüuber unb Direffor ber Blaunheimer Dampf«
fcbleppfcbiffabrtsgefeUfcbaft, feit 62 ausfchlieglicb beten

Direftor, 67—83 als Kommerzienrat Kollegialmitglieb

ber ©r- ©eneralbireftion ber bab. Staatseifenbabnen,

bis 90 Direftor bes £ebensbebürfnisoereins Karlsruhe.
(21lb. 2Xattl(t)ner, tjeibelbtrg; Sab. Siograpbien V 905.)

113. IDeig, ©g. Philipp, 1862—67 uub 1869—79 Sefretär

b. £)f., 1879—90 2. Sefr. b. £)f., ®berhofgerid)tsaftuar.

©eb. 1824, Sohn eines Brauereibefißers, geft. 1890,

juerft nebenamtlich Sefretär, 1867 — 69 infolge Kranf*

heit ausgcfchieben, f. 69 auch Schriftführer bes lanbto.

Bejirfsrercins, Pater bes Bürgermeijters Dr. 3°hn

Ph- IDeig, ©berbaef) (Pertreter ber mittleren unb

flcincn Stäbte Babens in ber I. Kammer).
(Sfirgnmtifltr Dr tUeijj, fberbadj.)

114- Cr cu, ©., (867—69 Sefretär ber Üjf., oorljer beim

Koufulat in Konftantinopel.

115. £aubgraf, Dr. jur. 3of., 1879—94 l- Sefretär b. ^f.,

©eb. 1840?, 1869—73 Sefretär ber £jf. Hlüitchen,

75—79 Sefretär ber fjf. Stuttgart, 74 — 79 u. 94
—95

Dozent a. b. techn. £)ocbfchule Stuttgart, 77—

9

2 ©efcf)äftsf.

b. Derb. beutfeher Chofolabefabrifant., 80—98 Sefretär

bes Pereins jur IDahrung ber Kl)einf<hiffahrtsintereffen,

84—91 ©cncralfefretär bes lltarfenuer. ber ©abaf*

inbuftrie, 3u fl***ar ber Cabafberufsgen-, Pahruugs-
mittelberufsgenoffenfchaft, bes Cabafoer., 89—96 bes

Pereins beutfeher Spcbiteure, 82—94 Pertreter ber

bab. ©emerbeoereine im bab. ©ifenbahnrat, Blitgiieb

bes £aubesausfchuffes für ©ecoerbe unb b)aitbel im
bab. iniuifterium bes 3»nern.
(Dr. 3of. Sanbgraf, IUir»t>a6eu, Jatjresber. 6er 1894 I (23 ff..

Sab. p fCilj . Dalfsjeitung |8<H JTr. 196.)

116. ©mminghaus, Dr. jur. ©tto, 1893—94 2. Sefretär,

f. 1894 1. Sefretär ber I?f., gcb. 1860 Drcsben, als

Soljn doh profeffor Dr jur. H. ©mminghaus (fpäter

Direftor ber ©othaer £ebeus*Perficfa. 3©ef.), ©ericfjts-

affeffor a. D., (889—93 Synbifus ber £)f. pofen.

©efdhäftäführer ö. illlg. ^abrifauieuoereins, Cabaf-
oereins, Kolonialgefellfchaft unb ^lottcnoeceins.

117. Kmiotef, Dr.b. Staats»., Bruno, 1900—04 2. Sefretär,

ber £>f. ©eb. 1867 Schlefien, ftub. Hechts- u. Staats«

»iffenfehaft Breslau unb Berlin (HTiasforosfi, HTeißen,

SchmoUer), bann fath- Chtologe, promoo. in Hechts«

uub StaatsioijTenfchaften 99 tDürjburg (Schanj), bei

^f. Breslau (Bergrat ©otheiu), jeßt Sefretär bes

QaubelsuertragsDereins Berlin.

118. Blauftein, Dr. phil. Hrthur, f. 1904 2. Sefretär ber

f}f. (bis 1906 »iffenfchaftl. Hilfsarbeiter), ©eb. 1878
Stolp (Pommern), ftub. Berlin, £eipjig, ßeibelberg

Hechts- unb Staatsioiffenfchaften, promoo. in Qeibelberg

(Hathgeu unb 3eüine0, 1903—04 b. b. Kelteften bet

Berliner Kaufmannfchaft Qaftroio) unb Perbaub für

bas faufm. Unterrichtsroefen, Braunfchtoeig (Heg.-Hat

Stegemann).
4>

*

:

Dlitglieöer, über bie noch faft affe Utitteilungen fehlen,

ober bereit Biographien bringenb ber (Ergänzung bebfirfen.

I. ^uuftmeiffer:

KUegro, Schmal}, Brentano (Union).

II. Senioren:

Scotti, Hofmann, IDeger, IDcycl, ©rtalo.

III. initglieber bes Hanblungsfomitees:

c) Kcfjler, Balthaiar; d) ©erharb, Knton.

IV. IHitglieber ber H aiIbelsfammer:

4 . Doerr,3oh- Simon; 6 . ©iffenharbt, ©bin,; U- Henner,

Karl; \2. Hüttinger, 3°h' P<t«r; 15. £ang, 3°h- £uba>ig;

19- Sdjotterer, 5ranS 3°f-; 20 - Sieoert, ©b.; 2\. Klgarbi,

©uft. Kug.; 22. ©ruber, ©ruft ^ricbrich; 27. ©Iler, ^nebrich

Chomas; 28. Koch, 5cf). Karl; 30. £>ecrfcf}el, £.

33.£ebr,3°h 5an«li 34-lDalther,©.K.^crb.; 43 ©unbelach,
Dr. phil. Karl; 52. Dresler, 3<>h- Cubtoig ©ber!?-; 65. Kegler,

3ohs.; 76. poth, Phil-'* 77. pafljeifer, Paul; 78. IDeyl,

Dr. Karl; 79- ©ntrich, 3a^°b; 8 (. IHafer-Dinfel, IDilbeltn;

84 . 3<>rban, £ouis; 85. Kern, 3®h- He *nr * c^; 88 - ‘Engelhom,
Dr. ^riebr.; 9°- Kne.ht, Heinrich; 91- Broften, Dr. Paul
Hicharb; 92 - Hn^ne1

/
IDolbemar; 95. iTIaycr-Dinfel, ©mil;

97. Hotbfchilb, Itlichael; 98 . Poegtlc, Karl; (00. Hilbcbranb,

©eorg; (03. Seift, 3a *-; l06 - .^reubenberg, ^riebr. Karl.

V. Sefretäre:

HO. Schubauer, Union; U (.IHülIer, p.; U4- Creu,©.;

115. £aubgraf, Dr. 3®f-

©s fehlen Bilber oon

ben 5 unftmei|tern ber H au bclsinnung äuget $etb.
Deurer; fämtlicheu Senioren ber H an b ( l$innung;
fämtlid)cn Blitgliebern bes Han ^lun95fo'nitees;

ben Blitgliebern ber H a»belsfammer:

£riebr. £ubu>. Baffermann, IDilh. Baffermann, 3°h- 3imon
Dörr, 3°h- Union Dorier, ©bm. ©iffenharbt, paul 5ran}

©iulini, 3- ©rohe, Heinr. ©hr'fi- H ei"|e, Karl Henner,

3oh- Peter Hüttinger, 30h- Chrift. Sauerbecf, £uba>. £a'ng,

3ob. IDilh- Hieronimus, ,^ran} 3<>f. Schotterer, ©b. Sieoert,

©uft. Itug. Klgarbi, 5 rieb. ©ruber, ,^ch- Karl Koch, Heinr.

3of. Dörler, 33h- Daniel £ehr, 5erö - IDalter, 3u l ,us Heinr.

Baffermann, IDilh. Bohtmanu, Heini), ©löflcn, ©uftao
Hummel, Hbant Hoeber, 3°h- €rnft Dresler, 3- Hugujt
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©ngelsmaun, Karl 3o*r9er, ©tto ©löflen, 3°f- UTaas,

Phil. pott), Paul Pafljcifer, Dr. "Karl IDeyl, £ouis 3<>rban,

3olj. ijeinr. Wern, Dr. Ridjarb Bropen, TDolbemar fjübuer,

©mil ©ngelljarb, 'Karl ^reubenberg, ©eorg tjilbebranb,

3olj- Sdjmitt, 3a^°t> Set^, Kbolf Rifctjaupt, Üug. Heufjau5,

jftiebr. Karl 5reu&tn b*rg, ©mil Darmftäbter, UTidjael

Rothfdjilb, Karl Boegtle;

ben Sefretären aufjer Sigmunb Battleljner unb Dr. 3®f-

£anbgraf.

3nsbefonbere 6a» Bilb pon 3°h- Kntott Dörler,

(839— 18<H präfibent, ift notroeitbig jur Beroollftänbigung

ber fonft abgcfdjloffenen Sammlung ber Silber ehemaliger

Präftbenlcn.

!tftlitärij$es aus 6er Seit Karl (Effeoöors

im Ja^re 1788.

Don ttlj. IDiltffiis, .finanjrat o. D.

3u ber Bibliotljef bes UTannhcimer Ultertumsoereins

finbet ftd) unter B 373 ein Ulaituffript pon 1788, meines
uns Kuffdjlufj gibt über bic furpfäljifdje unb bayerifdje

Krmee unter Karl ©tjeobor, mäljtenb meines IDiffens über

biefen (ßegenftanb faft nodj nidjts oerbffentlidjt ift- Die

bis je$t erfdjienenen beiben Bättbe ber ©efdjidjte bes
bayerifdjen feeres, im Kuftrag bes fgl. bayerifdjen

Kriegsminiperiums Ijrrausgegeben oom fgl. bayer. Kriegs 1

ardjio unb bearbeitet pon Karl Staubinger, ©berft j. D.,

geljen nur bis jum 3ah r [726. Kucfj bie petfdjiebenen

furpfäljifdjen unb pfalj«bayerifdjen fjof* unb Staatsfalenber

geben nur bas Perfonal ber ©cneralität, bes fjoffriegsrates

unb bie Kommaubautfdjafteu an.

Das ÜTanuffript ift betitelt: Kur«Pf äljifcfjer UTili*

tär«©tat, entljalteub bic Ernennung fämtlidjer Ejoljer

©eneralität, Slaabs« unb übrigen fjerrn ©fficiers mit Be*

merfung ber Regimenter unb Corps, roobey felbige ber«

mahlen angeftellt finb, mie audj bie Uniforms jebes

Regiments in einem ©ffteier unb ©emeinen bargeftellt pon
©maituel ©rienoeiler, Sr. Kurffirftiidjen Durdjlaudjt ju

Pfalj©brift-lDact>tmeifter. f©t>ne jafjresjahl.) Ber Katalog

ber Bibliotljef gibt als 3abr &*r Kbfaffung 1786 an. Ba
Pdj aber auf Seite 20 bes UTaituffcipls nodj ein ©intrag

»oit f788 porftnbet, fo bürfte bas ÜTanuffript nidjt por
biefem 3<*hrt «ntflanben fein. Bas «Titelblatt bes UTanu«

ffriptes ift ein Kupferftid) mit bem furpfäljifdjen IDappen 1

),

militärifdjen ©rophäeu unb Ranbleiften, innerhalb mcldjer

ber ©itel bes EDerfes poii ©riermeiler Ijanbfdjriftlid) ein«

getragen ift. Kufjerbent ftnb bei ben einjelnen ©ruppen«

gattungen Blätter mit Kbbilbuttgen ber Uniformen eingeflebt.

Biefe Kbbilbungett ftnb Kupferpidje unb feljr fein unb forgfant

foloriert, fo bafj bei ber ©röfje bes ZTTannes pon etwa nur

9 cm £>5f>c nodj bie ^arbe jeber einjelnen £i(je unb jebes

Knopfes ju erfetmen ift. Ceiber ift bas ITlanuffript nidjt

feljr gut unterhalten, burdi ZTäffe unb t»ie pon Kittberbänben

befdjmufct, audj fetjlen im ©ert bes UTanuffriptes bie

Seiten 225—230, 251—256, 275—28*. ferner fehlen bie

Kbbilbuttgeu ber Uniformen bes £eibbragonerrcgiments,

bes 3 <i9emeurforps, pfäljifdjen unb bayerifdjen 3ügerforps

unb bes 3ülidjer leichten Dragoncrforps. Der Derfaffer

’) Das tPappen ip bas furpfSljifdje Karl Ulieobors mit einem

f
edierten tnitlelfäjilb, bas IDappen ber Kurfürfien unb ijerjbge ju

iayern barftellenb unb in biefem tnittetfdjilbe Hegt ein ßer}fd)ilb mit

bem Heid;sapfel Kud; ift bie Sejeidjnung Purpffiljifdjer tnilitdrsiEtat

ni$t gauj jutreffenb, inbem berfelbe megen ber Derelniguug Bayerns
mit ber pfalj feit 1777 bie aanje Purpfäljifetjr tinb bayerifdje Jlrmee

umfafjt famt ben In unb Bern brfinblidjcn Abteilungen. Die

Derfi^meliung ber bayerifdjen mit ber pffiljifdfro Armee fanb U80 fiatt.

S88

tTrieripeiler hat übrigens audj nodj anbere 3a^?r9Ünge

feines 2nilitdr«©tat aufgeftellt. Bie Kunft« unb Kltertümer«

famntlung ber Stabt t^eibelberg be(i^t ndmlidj audj ein

ganj dljnltdjes ©yemplat, offenbar »om 3a^c l 785/ a«f

beffen tCilelblatt fidj ©rieripeiler als fjauptmann bes pon

t
oljenljauftfdjen 3nfa,,ter *ec*9’men,e5 bejeidjnet. Diefes

femplar ift gut erhalten, ©s fehlt aber auf ben Kb*

bilbungen ber Uniformen bie Kngabe ber bejüglidjen Staub«

quartiere, meldje im Utannheimer ©remplar porhanben ip.

3n Unterem ftnb übrigens bie perfonaloeränberungen feit

f785 pon einer aitbercn fjanb als ber bes Derfaffers bes

ZTlanuffripts nadjgetragen. Uadj einem, in bas ZUann«

heimer ©remplar eingeflebten Kusfdjnitt aus einem anti«

quarlfdjen Katalog mürbe, »ermutlidj i. 3- t 898« DOm
Kntiquar ©mil Qirfdj in UTündjen, Karlprage 6, ein

©remplar bes 2TTilitdr«©tat pom 3a^c l783 angeboten.

Ujohin biefes fam ift nidjt «rftcijtlid». ^err ©mil f}eufer

hat int Pfäljifdjen ZRufeum pon \898, 3a f?r3dn9 l5«

Seite 120, furj auf biefes ©jemplar fjinseroKf«« unb an«

gegeben, bap audj im Befilje bes fgl. bayr. Kriegsardjts

ju Zflündjen einige 3afyr9<*uge fidj befinben. ©benfo beft^t

bas fjiPorifdje UTufeum ber Pfalj in Speiet einen 3<>hr9an9-
©in anberes ©femplar h<0 bet Ültertumsperein UTannljetm

fürjlidj pon Kntiquar fjalle itt UTündjen ertuorben, basfelbe

ift poii 1783 (auf bem ©itelblatt pon fpdtcrer ^anb als

ber 3. 3al?r9aH9 bejeidjnet), polipdnbig unb gut erhalten.

Darin ift S. f [2 als 3>*l?a l,et bes in fpdtcren 3a^9üngen
als p. Sdjipicgelt’fdjes bejeidjneten 3«fant<r^*S«9i»De"ts
(3nhaber ©rnft 5reil) tri: oon Sdjmiegelt feit 1783) 3°fePf)

©raf oon piogasque als 3nfyaber feit (777 genannt. Biefer

IDedjfel ber Regimentsinhaber pon (783 fj flt bemnadj erft

nach Uufftellung biefes ©remplares ftattgefunben.

ferner befinbet fidj ein 3fll?t9an9 bes 2TTilitdr«©tat

im Beftlje bes ijerrn ITTajor Seubert. ©r ip auf bem
©itelblatt jwar als pon (782 bejeidjnet, bodj pitben fidj

barin nodj jahltetdjc ZTadjtrdge unb ©rgänjungen pom
3ahr l 787 « ““b ber Perfonalbeftanb pimmt am meiften

mit bem ©remplar bes Kltertumsoereins pon (788; audj

ip Jjerr pon Sdjrolegelt bereits als Regimentsinhaber ge«

nannt. Sobann ip Seite (84 beim 3nfant*<de , 2T*9inttM

pon Qegnenberg an Stelle bes (787 perftorbenen Regiments«

inljabers pon ^egnenberg nunmehr ©eneralmajor Klejanber

pon Camothe als 3n *?a^er f«tt 9- UTürj (787 angeführt.

U?eiter ip 5. 2<(7 bei bem Kürafper«Regintent bisher £o(5

oon tDinfelljaufen prittj Karl Kugup ^rtebridj pon ^met*

brüden als 3n^a^er f*tt (9- 5*^cuar i 78 ^ ermähnt. 3m
Seubert’fdjen ©yentplar fehlen übrigens bie Seiten (09— ( (5

jum 3nfauterie* Regiment pon ber ©ften nebft ben Üb«
bilbungen ber Uniformen biefes Regiments. 5en,<t tp ^as

©itelblatt mit bem furpfdljifdjen U)appen unb ben milt«

tärifdjen ©rophden nicht in Kupferftid), fonbern mit ber

Jjanb in 5<&erjeidjnung gefertigt; audj jeigt bas ©yemplar
jmeierlei Qanbfdjriften unb jmar neben ber älteren anberer

3afjrgänge audj eine jüngere, fo j. 8. 5. (— (8, 5(—70
u. a. unb fdjeint ein älterer 3ahr9an9 burdj ©rgänjungen
unb ZTadjträge auf ben Stanb bes 3aht<s l 787 ottooll«

ftänbigt ju fein. Bas Seubert’fdje ©remplar enthält audj

(6 Blätter mit ben neuen, feit (785 eingeführten Uniformen,
roooon fpäter bie Rebe fein roirb.

Bie einjelnen ©ruppenteile pnb in folgenber Reihen«

folge oorgetragen: fjoffriegsrat, Kriegsbudjljalterei, Kriegs«

fommiffarien unb 5a^ümter, bie ffiberplanbjcugamts«8e»

amten, UTagajins« unb Kafernenoermalter, hohe ©eneralität,

bie Regimentsinhaber, bie ©ouoernements unb Kommanbant«
fdjaften, bie £eibgarbe ber Qartfdjiere unb bie ber ©rabanten.

Bann folgen bie (8 3nfantote ’^e9'menter, &as Artillerie«

Bataillon, 3n9en *eu,*orP5« 7 Kaoallerie «Regimenter,

bie $ 3üg<rforps, bie (2 3noaUöenfompa9nten unb jum
Sdjhtffe eine „Anciennettf £ipe" fämtlidjer Herren ©fpjiers
nacb ben einjelnen Rangflaffen.
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Pit Start

t

ber eigentlichen ft reitbaren 2lrmee roar:

18 3n fanter^’^<9'mentcc m*1 jnfammen . . 185922T7amt
7 Kavallerieregimenter „ , . . 2835 .

bas pfäljifdje3ägerforps (barunter 23 Berittene) 90 *

bas bayerifdje „ (barunter 78Berittene; 304 „

bas leidjte Bragonerforps .... 64 „

bas bergifdje3^9erforps (barunter 20 Berittene) 62 „

bas 2frtUlerie*8ataillon 300 ,

alfo im ganzen 22447 2Tlann

Pas 3nfanterieregiment teilte fiel} in jroei Bataillone,

befteijenb ms jroei ©renabierfompagnien unb acht HZusfetier«

fompagnien, jufammen jefjn Kompagnien ju je 100 2TTann,

fjierju Stab fünf Köpfe, im ganzen alfo (005 Köpfe. Pas
Ceibinfanterieregiment jäljlte ausnafjmsroeife (507 2Tlann. .

Pas Kavallerieregiment jäljlte vier Cscabronen ju je
|

(00 2TTann unb ben Stab mit fünf Köpfen, im ganjeit
1

405 Köpfe. Hart) gütiger 2nitteilung bes fgl. bayerifeben

Kriegsardjivs jäljlte bas 3»9enieurforps jur Artillerie unb

ift beffen Stärfe bafjer von Crierroeiler nidjt befonbers

angegeben. Pit jroei Ceibgarbtn ber fjartfdjiere unb ber

Trabanten, jebe ju (00 2TIann, fönneu nicht ju ber ftreit«

baren eigentlichen 2lrmee gejäljlt roerben. ©egenüber bem
j

geringen Stanb ber Artillerie, roelcbe in ben ^eftungen

verteilt tvar, alfo rooljl nur jur Derteibigung biente, fällt
j

bie grofje £ai)l ber „hoben ©eueralität" auf. Pieft beftanb

(788 bei btr 3nfanter * c aus *inem ©eneralfelbjeugmeifter,
|

16 ©eneralleutnants, 19 ©eneralmajors unb bei ber Ka«
vallerie aus 2 ©eneraien, 8 ©eneralleutnants unb (5 ©e>
neralmajors, jufammen alfo 61 Köpfe, fo bafj auf je 370
ober runb 400 ZTlann ber 2lrmee ein ©eneral fam. Bei

bem geringen Stanb btr Artillerie bürfte bas vom Kurfürften

i. 3- 1762 erbaute ©iefjba“s mit Stücfboljrerei nidjt allju*

ftarf befdjäftigt getvefen fein.

Pie Krmte beftanb aus folgenben Cruppenteilen:
'!

A. 3 n f ant < r ^ < *

1. Ceibinf anterie • Kegiment. ©egrünbet 1778. :

3nfjaber: ber Kurfürfl von btr pfalj, fett 1778. Stanb«

quartier ZHündjen.
2. Kurprinj«3nf<mterie«2legiment, errichtet (682,

unb feit 1694 als Kegiment Kurprinj benannt. 3n *?a^er;

Se. Crjellenj ^ rtcöricb ©raf von pappenljeim. ©eneral

ber Kavallerie. Seit 1778. Stanbquartier IZeuburg.

3- 3»fa"lerie«2Zegiment fjerjog von £>tvetbrü<!en.

©egr. 1746. 3n *?« : fj*rjog Karl Kuguft von <5roeibrücfen.

1751. Stanbquartier 3’ 1 Ö 0 ^ ft a ö t.

4. 3nf.*Stg. ©raf Königsfelb. ©egr. 1672. 3nh« ;

Cbeobor ©raf von Königsfelb. Seit 1784. Stanbquartier

Püffelborf.

5. 3uf.«2Zeg. ©raf preyfing. ©egr. 1682. 3'>^t

Sigmunb ©raf von preyfing. ©eneralmajor. Seit 1781.

Stanbquartier 2lmberg.
6. 3nf-

,^<9- von btt (Bpen. ©egr. 1688. 3n *)* :

Se. Crjellenj Karl 3°fef von & er (Offen, ©eneralleutnant.

Seit 1?67. Stanbquartier Püffelborf.

7. 3nf«”^*9- von fjobenfjoufen. ©egr. I69O. 3nV
St. Crj. 3©fcf ^reiljcrr von tjoljenbanfcn, ©eneralleutnant.

1769. Stanbquartier 2Uannf)«int.

8. 3nf.'Keg. von 5*11®'*?- ©egr. 1693. 3»h- : 5ranS
©eorg ^reifjerr von ^etttvlfs, ©eneralmajor. 1784. Stanb«

quartier Püffelborf.

9. 3nf-'Kcg. prinj tDilbclm von Birfenfelb.
©egr. 1698. 3np- : Sc. fjodjfürftlidje ©naben fjerr pfalj*

graf IPilbclnt v. Birfenfelb, ©eneralleutnant. 1778. Stand-

quartier 21Tannljeim.

10. 3ttf.«2Zeg. ©raf Campana. ©egr. 1714- 3nb« :

Se. Cyjellenj ©raf Campann di St. Lorenzo, ©eneral«

leutuant. 1778. Stanbquar* 1 ""uh.

11- 3nf-*^t9- von fDaljl. ©egr. 1716. 3*^"
©manuel ©raf von tDafjI, ©eneralmajor. 1775. Staub*

quartier Straubing.
12. 3nf.«Keg. Sdjtviegelt (audj Sdjtvidjelt gefdjrieben).

©egr. 1722. 3nb : ©mp ^rt'\i)trx von Sdjtviegelt. 1783.
Stanbquartier 2TlannIjeim.

13. 3nf.«Ktg. ©raf von Baun. ©egr. 1722. 3n*?- :

Se. Cyjell. Karl ©raf von Paun, ©eneralleutnant. 1775.
Stanbquartier 3n 9°ipabt.

14. 3nf-*Keg. ©raf von Kambalbi. ©egr. 1732.
3nfj-.* St. Cyjellenj ©erbarb ©raf von Kambalbi, ©eneral»

leutnant. 1781. Stanbqu. Canbsberg unb Bonauroörtb-
15. 3nf-’Keg. von fjegnenberg. ©egr. 1753. 3n*?~

Se. ©rjellenj 39natius ^redjerr von fjegnenberg. ©eneral*

leutnant. 1770. Stanbquartier Burghaufen.
16. 3nf«’Keg. Ptmj 2Tlaj von ^tveibrücfen. ©e*

grünbet 1753. 3nh- : 3hro hocbfürpiidje ©naben fjerr

pfaljgraf 2TTanmilian von ^tvetbrücfen, ©eneralmajor.

Seit 1780. Stanbquartier 2tTü neben.

17. 3nf«'^e9- DOn Kobenhaufen, ©egr. 1755- 3a^«:

Se. ©fjellenj Karl Cubmig ^reiberr von Kobenhaufen,
©eneralfelbjeugmeifter. 1762. Stanbquartier 2Tlannheim.

18. 3af ’Keg. von IDeicbs. ©egr. 1755. 3nbaber:
Clemens Freiherr von XDeidjs, ©eneralmajor. 1784. Stanb*
quartier Blannljeim.

B. Kavallerie.

1- Küraffier«Kegiment 3f* n l>ur 9- ©«9r-

1682. 3nh- : Se. bodjfürftl. ©naben Jjerr ^riebridh XPilljelm

^ürft ju 3fmburg, ©eneralleutnant. 1778. Stanbquartier

rieumarft.
2. Küraffier«2Zeg. prinj Cajis. ©egr. 1697. 3ah-^

Se. fjvdjfürftl. ©naben fjerr iHarimilian prinj von Cbum
unb Caris. 1772. Stanbquartier CanbsEjat-

3. Küraffier«Keg. von £o(', genannt IDinf elljaufen.

©egr. 1744. 3 ,l
fy-

: Se. ©rjellenj fjerr -^riebrid) trt

von £o(‘, genannt IDinfelhaufen, ©eneralleutnant. 1784-
Stanbquartier Püffelborf.

4- £eibbragoner*Kegiment. ©egr.1744«

3

n*?abtrin:

bie gnäbigfte ^rau Kurfürpin von ber pfalj Burdjlaudjt.

1?44- Stanbquartier fjeibelberg.

5. Pragoner«Kegiment ©raf von IPaljl- ©egr.

1724. 3n&- : Se. ©rj*Hlen5 ^err ^ran5 ©raf pon 2Pah4
©eneralleutnant. 1774. Stanbquartier IDafferburg.

6. Prag.*Keg. ©raf £a Koft4
e. ©egr. 1735. 3n^ J

Se. ©yjell. ^err Kaspar ©raf von £a Kofi^e, ©eneral ber

Kavallerie. 1776. Stanbquartier £anbsfjut.
7. Prag.«Keg. 5“ r f* £einingen. ©egr. 1776. 3n^- :

Se. fürpl. ©naben Üjerr Karl ^rieKridj JPilhelm, regierenber

^ürp ju £einingen, ^artenburg unb Parburg, ©eneral*

leutnant. 1775. Stanbquartier Kreujnadj.

C. 3^9 erf° c P s«

1. pfäljifdjes 3^9 er f° r P s « ®<9r- 1780. Capitain

cn chef: t)err peter tjcrrniann, 2Hajor. Cs mar in ber

Kbeinpfalj ju polijeijroecfen verteilt.

2. Bayerifdjes 3^9* r f° r P s - <ß«9r- 1781- Chef:
£)err 3<*fob von Ch^ou*« 2Uajor. Cs mar in ben £jcrjog*

tümern Bayern, Heuburg, Suljbadi unb in ber ©bcrpfalj
ju polijeijroecfen verteilt.

3. £eidjtes Pragonerforps im fjerjogtum 3öl*^J-
©egr. 1781. Chef: £}err Sdjäh, fjauptmann. £ag im
fjerjogtum 3“^^? ebenfalls ju polijeijroecfen verteilt

4. Bergifdjes 3^3erforps. ©egr-1782. Chef: fjerr

,3uccalmaglio, fjauptmann. Stanbqu. im fjerjogtum Bergen.

D. Artillerie-Bataillon.

©egr. 1700. Chef: Se. ©£j. fjerr 3°f<f ®raf Salem,
©eneralleutnant. 1778. Pasfelbe ift in ben 5«fton9«n ver*

teile unb beftebt aus:
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a) Ber bayerifcben Pipifion. ©brifter: Ejerr Zlnton

pon $orflner. 252 Ulann, bie in ZUünAen, 3ngol(lab(,

Burgbaufen unb Kotbcnburg lagen.

b) pfäljiiAc Pipifion. fterr IjeinriA IHanget,

ZTZajor, in ZTlaimbeim. jugleicb Borftebcr ber EjauplfAulc

bes <55enies- Pie (08 ZUann ber Pipifion lagen in ZUannbeim.
c) Pipifion. £)err 5* r&luaub S.bneeweijj,

fjauptmann. 60 ZHann in 3iiliA li«9«nb.

(1) Pilffelborfer Pipifion. Ejerr Paul Baumgrag,
Ejauptmann. 80 ZTZann in Püffelborf Iicgenb.

E. 3ugenieur=Korps.

©bef in ITIüncben, Ejerr Karl pfifter auf Burgborf, ©eneral'

inajor. Pasfeibe feilt ftcfj in:

a) BayerifA« Pipifion.

b) pfäljifA« Pipifion. Pas Korps mar perteilt

auf bie ©arnifoncn ZTlüuAen, 3"9olfluM, Kotfjenberg,

Burgbaufen, ZUannbeim, Püffelborf, 3üliA» Heuburg a. B.

F. 3«*, fllii> «wKorps.

Pasfelbe mar perteilt auf bie 3upaIibeu-Kontpagnieu:
a) 5Aro*bin9*u,4('Uann(unter£cutuant IDilberfinu).

j

b) ©utenfels, ©aub unb pfaljgrafenftein. V^9 Ulann.
Kommanbant: ZUajor non Cüningljaufen.

c) Pilsberg. ((5 ZUann (Kommanbant: ZUacs unb
Ceutnant ZUüIler).

d) ©tsberg. 99 Ulann (Kommanbant: IPillj. ©laar-
roaffer, ©briftleutnaut).

e) ^ranfentbal. 94 ZUann (Kommanbant: ZUajor

gratis pon Kullern).

f) ZUonjoie. (38 ZUann (ZUajor pou Ziegel).

r) Bensberg unb Benrattj. 77 ZUann Qobannes
©omo, Ejauptmann).

h) ©riefjbaA, Dilshofen unb SfcinbaA- 43 ZUann
(pon Bucf, ZTtajor).

i) Kottenberg. (52 ZUann. (Pe la paluftrie, ZUajor).

k) Zlympbenburg. 76 ZUann (Ejauptm. Zlbam Kuable).
l) jritbberg unb CeAbaufe|1 ’ ZUann (Ejauptmann

pon pogofsfy).
m) Stabtamßof. 82!Uann(3ob- ©reger, Ejauptmann).

G. Ceibgarbeu.

a) Ceibgarbe ber fjartfcfjicrc. Kapitän: Se. ©jjellenj

Ejerr Karl Zllbert ©raf pon ZUinuci, ©eneralleutnant.

Seit (776. Stanbguartier ZUünAen Stärfe (08 ZUann.
b) Ceibgarbe ber Trabanten, ©egr. (032. Kapitän:

Se. ©rjell. Ejerr ZUayimilian ©manuel ©raf poii CerAenfclb,

©eneralleutnant. Stärfe 100 ZUann. Stanbguartier ZUünAen.
Per Ejoffriegsrat beftanb aus einem präftbenfen,

einem Pireftor, fünf abeligeu Ejoffricgsräten, einem Kanjlei*

bireftor, feAs tboffriegs :3uf,’5r ‘* ,c"/ fieben Ejoffricgsräten

in Occonomicis, jufammen 2( Köpfe.

3n ZUannbeim toar ber Ejoffriegsrat burA folgcnbe

Herren pertreten:

3ofepb IPreben, Ejoffriegsjuftijrat bei bem proi'iujiab

fontmanbo bafelbft.

ZPilb- Ejeybel, Ejoffriegsrat in Occonomicis, juglciA

Borftaub ber Ejoffriegsfaffe.

Konrab BeAtolb unb Karl Bollmutbi Ejoffriegsrat»«

Sefrefäre.

Zlnton ^ranef, BireftorialratberKriegsbuAbaltung.

3ol). ©briftian SAubmaAer, Keoifor, ebenba.

3olj. Baptift Berges war Kriegsfommiffär bei ber

Ejoffriegsfaffe unb Ejerr K. Bollmutb ebenba, juglciA

Kontrolleur.

Bei bem ©berft-Canbseugamt in ZUannbeim
|

waren ferner: Ejerr 3°^- Hiefier, BaufAvciber, mit

Ejaupmannsrang unb Peter Palm, ZUagajiupcrmalter.

£jerr Baltljafar Zlnton 5olI'»art war ©ber-propiant- unb

^urage-Kommiffarius in ber Pfalj. ZUetfwürbigermeife

erfAcint auA eine ZUatragenperwalterin, bie Sara
<5eifumin. Cajaretperroalter war Ejerr S AüI^Icr.

Pas ©oupernement ber Kurfürftl. Ejaupt* unb
K e f i b e u jft a b t ZU a n n b e im beftanbaus folgenbeu perfonen

:

©ouoerneur: Se. ©jjellenj 3°b- ©beobor ^reibert

pon BelberbufvA, ©eneralleutnant. Seit (785.

Kommanbant: ©briftian poii ©brift unb
bann .^riebriA »on Palwigf, ©eneralmajor.

Plabmajor: a) fjerr ^arreu, ©briftleuluant unb
b) ()err ©br'fi*an 3°fe f ZHann, ©briftleutnaut.

©oupernements'Kbjutaut: tjerr ZRüllet, ^aupt*
mann.

Zlubiloreu: £)erren SA^fc unb QeinriA
Büttigbaufen.

ZHebicus: ^err Steiumets.

©ber-Stabs-Cbirurgus: fjerr ^riebr. KetfAetniA
unb ßerr Breuer.

Oircctor Anatomiae: Qerr Cei ft.

Borfteber ber EjauptfAule bes Genies: JjeinriA

Zllanger, 2IrfiIlerie<Z1Tajor unb IDilbelm SA«>ei9ei»
Zlrtillerieieutuant.

Kepetitoreu biefer SAule bie fjerren Konrab
BeAtolb, Kumler unb ZZeumann.

(iSeugbausinfpeftor: 3<>l- ^1«^/ Zlrtillerieieutuant.

<3*ugwart: Sebaft. ZTTay.

^eugfAreiber: ©eorg Simmel.
^eugbiener: Pbil. PunfeL
Stücfgieger: Zlufelm SpeA, Unterleutnant.

StüAbobrmeifter: «Cb^ift. KeiAeubaA/ Unterleutn.

U)allmeiftcr: fjerr ZZeff.

IDallgärtuer: fjerr Cräger.
Sobann: brei CorfAreiber, ein Profos, ein Kaminfeger

unb eine £)ebamme (sic!), bereu ZZamen uiAt genannt f«nb.

IDieniirpomfgl.bayr.KriegsarAip unterm (9-3uu* 19^
u. a. gütigft mitgeteilt würbe, entwiAelte fiA bas Zlrtillerie«

bataillon aus ber am 5. Pejember (705 erfolgten ©r*

riAtung einer Bombarbierfompaguie: (-3uli (705 Krtillerie«

Brigabc, (.Zlpril (743 picr Pipifionen, (745 jwei Pipiftonen,

(759 vier Pipifionen, 1778 Krtillericbataillon. U)ie oben

bereits erwähnt, lag bie pfäljifA« Pipifion besfelben in

ZHannbcim. Pie ©ffijiere waren: ZTZajors: Qerr ^einriA

Klänget (sugleiA Borftebcr ber EjauptfAule bes ©euies),

unb ^err poftee; ijauptmann: ^err Kableff; ©ber-
leutnants: IDilbelm SAweigel unb 5r**briA Birrfel;

Unterleutnants: Ejerr Kumler unb qttv Specf.

Born 3u9cni«urforps lagen iuZUannbeim bic£)erren:

Zlbrabam pou 5' n, l c ( ©briftleutnaut.

jcrbiitaub Penis, fjauptmaun.

Karl S leimig, ©berleutnaut.

3of. 5rey, Unterleutnant.

3ofepl; Palm, Konbufteur, fobann bie Cailcls: non

<£>int!c, ^bris unb Ejeinr. Pbil- ©abbum.

Pie böb«r«» ©f fixiere ber fünf in ZTZanttbeim

liegenbeu 3"f antcrieregimenter waren:

(. 3"f-’Hcg. pou Ejobenbaufen:
3nbabcr: Se. ©rjell. 3°fclA Freiherr pott ^obeu-

b auf e n , ©eneralleutnant.

©brift: ©eorg Zluguft ©raf pou 3'<uburg.
©briftleutnaut: Karl ©ugeu pou ZUclbemann.
Zllajors: l)err Uleftral bc BelletruA«; fjen: ^riebr.

poii Bogi; Ejerr Cubwig Zllarguis be ©oppon; ^err

Zllar ©raf poii preyfiug.
2. 3uf-’Heg. prins IPilbclm pon Birfeufelb.

3nbaber: Se. E)oAfürftt. PurAlauAt Ejerr Pfaljgraf
U)ilbelm non Birfeufelb, ©eneralleutnant.

©brift: Ejerr jerbittanb ^reiberr non U>unfA>»ifei
©eneralmajor; ^err ©eorg oon Kinfel.
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IHajors: fjerr ^«r&inanb ITlorij pon ©augreben;
Kaspar oon Buchtoifc; ©bmunb pon Qu^cnpött (fjugen*

bott?); Peter pon ©bedang« be Bitri.

3. 3nf-'Seg. pon Schmiegelt (auch Scfjroicfjelt ge-

trieben 2
).

3nl)aber: ©ruft ,^reilj. pon Schipiegelt (Schipichelt).

©brift: Karl Kuguft poii Beocrn; £ubu>ig pou
Schober; IDütjelm Boit pon Boithenberg (wirb jebod?

als geftorbeu bejcichnet).

©briftleutnant: peter ©raf pon 5pauer.
ITlajors: Klbert pou fjoren; Karl ©raf p. ©ftern.

3nf-‘2le8- pon Kobenhaufen.
Inhaber: 5e. ©Tjellenj Karl £ubu>ig 5rc '*?ert DOn

Koben Raufen, ©eneralfeibjeugmeifter.

©brift: ZTlattt?. 3of. 3 <jn f* HS -

©briftleutnants: ©rasmusbe Roy; £orenj (Eeutfcfjer

pon Ctesf elb.

ITtajors: Kaspar pon Buching (roohl pohi Regiment
prinj IDilhelm pon Birfenfelb t>iect>er perfekt); Karl pon
£)über; Karl 5ri*br. Don Sufecf.

5. 3nf-’^e3- po n IDetcfjs.

3nljaber: Clemens ^reth- D - IBeichs, ©eitcralmajor.

©brtft: 2TTar ©raf poii Zttoraiothfy.

©briftleutnant: ^rit&rici} D°n ITleftrall.

DTajors: fjerr ©hielmann pon Scherer; Ijerr ©raf
Collorebo.

Bejüglicfj ber Uniformen fei im allgemeinen fol*

genbes porausgefchicft: bie fämtlichen abgebilbeten ZTlann-

taften tragen gepubertes fjaar unb einen furjen 3°Pfi
ber am ©nbe mit fchroarjem Banb untfchnürt unb mit

einer fleinen Schleife in gleicher ^arbe perfeljen ift. Bärte

fommen bei ben abgebilbeten ©ruppen nicht por, mit Kus-

nabme bei ben brei 3üg*rforps unb ben 3ölid>cr leichten

Dragonern, tno Schnurrbärte erfcf)einen. Die Köcfe ftnb

burcf}g«h«nbs porne offen, fo bafj bie jiemlid? lange, noch

auf ben Unterleib betabgehenbe IDefte ficf>tbar roirb. Samt*
liefje Degen unb Säbel tperben unter bem Kocfe gettagen.

Da auf allen Kbbilbungen bie Scheiben ber Degen unb

Säbel rot ober rotbraun angemalt fitib, fo fcheinen biefelben

pon €eber geroefen ju fein. Heben ben Degen unb bejtp.

Säbeln führen fämtlicfje ©ffijiere, auch bie b«r Kapallerie,

noch Stöcfe mit pergolbeten Knöpfen unb fcfjtparjen Kiemen.

Die Rocffrägen ftnb meiftens ziemlich nfebere Umlege-
fragen unb barüber erfchetnt überall eine fcfjtparje fjalsbinbe

(Krapatte) über tpeldje noch ein Stücfchen bes treifjen £)als-

fragens ^«roorfefjaut. Sei ben ©ffijieren aller IDaffen-

gattungen fchauen unter ben Kocfärmeln auch no<h tpeifje,

gefraufte UTanfchetfen h*rpor. Die fjanbfchulje fämtiieber

©ffijiere ftnb hellgelb unb ebenfolcfje tperben bei ber Ka*
palierie auch oon ben ©enteinen getragen. Bei ber ge-

tarnten 3ufanterie fontmen tpeifje furje £)ofen unb bis jum
Knie reichenbc tpeifje ©amafchett por, baju niebere fchtparje

Schuhe. Bei ber jnfanterie tragen bie ©ffijiere bie Köcfe

ohne Scfjofiumfchläge.

Die gefamle Kapallerie trägt ^eHgelbe, permutlich

lebente Ejofen unb hoh« fchntarje Stiefel, über bereit oberen

Kaub noch «in et®a 1

—

2 5’n8tc breites Stücf bes meinen

Strumpfes h«rporfchaut. Di« 3ä3«rf°rPs unb bas 3^'*««
leichte Dragonerforps tragen niebere, fogen. fjufarenftiefel

mit Quaften unb bas bayerifche 3ä(3«rforps allein fcfjtparje

J)ofen. Sämtliche UTannfchaften tragen fdftparje breieefige

Ejüte (fog. Dreifpif}), beren Kättber bei ben ©feieren teils

mit golbenett, teils ftlbernen Borten eingefaßt finb, bei ben

©entetnen aber nur mit tueifjer Borte. Bei ben ©emeinen

*) Ha($ Dr. ®. <L oon fjefners: „itammbiidj 3ts blQtjrnben mi3
abgeftorbentn Jlbels in Deutfditant)'' ift ber Harne: Sd> n> id; ei t.

Scbtsidjelbe unb audi 5<bu'id)olbe llrabel. Had? ifefner wurbeii |7<>o

ber furpfStjifebe (ßeneral 3°I>Ü €rnft pon 5<bn>idjelt unb fein Hruber,
ber Kammerl)*rr ßeinrid; €rnfi bpp * •upidjelt burd? bas Jleidjspifariat

in ben (Brafeiifianb ertjoben.

ber Kapallerie ift ber £>ut nicht mit Borten eingefaßt,

foiibern nur mit einigen golbenen ober filbemen €itj*tt

perfeheil. Kuf fämtlichen §üten erfcheiut bie roei^-blaue

Kofarbe unb bei ber Kapallerie baju noch «in furjes

fteheubes 5eö«rbüfchch«n, fogen. Stuf}, treiß-blau bei ben

Küraffier- unb Dragoner* Regimentern, tpeifj-grün bei ben

pfälsifchen unb bayerifchen 3ö8«rf° rPs/
fchroarj-gclb-rot

bei ben 3üü ;i1cr Dragonerforps unb blau -rot -gelb bei bem

bcrgif.hcit 3P8erf°l'P5 -

Klle ©ffijiere (au^er benen ber ©eneralität, Ceibgarbe

unb bei ben ^''Poli^* 11 ) tragen filberite Kingfragett mit

golbenent UJappen. Die ©ffijiere ber 3noalibeii tragen nur

eine filberite ©p.iulette unb jtoar auf ber linfen Schulter.

Die Uniformen ber einjelnen ©ruppenteile ufro.

ftnb folgenbe:

\. £>off riegsrat: Kocf bunfelblau, Uerntelauffchlägc

(patten) ebenfo, an festeren tP'e am blauen Umlegfragen

golbener Borftog. IDefte unb fjofen h«U8<Ü> - Knöpfe uub

ijutborten golbeit. Keine ©pauletten. IDeijje Strümpfe

unb niebere Schuh«.

2. ©eiteral. Kocf bunfelblau, Kermelauffchläge

(Patten) febtoarj mit filbernem Dorfto^, ebenfolcher auch am
Kocf rnie an ber h«U$«lben U?efte. ©elbe Kniehofen, ipeige

Strümpfe, ^utborten ftlberit. Keine ©pauletten.

3. ©eneralabjutaut. Kocf bunfelblau. Kemelauf-

fä)Iäge unb fjalsumlegefrageit rot, beibe mit golbenent Bor-

ftof. ©oibene Uchfelfchnüre, aber feine ©pauletten. Knöpfe

uub bjutborten golben. IDefte, £}ofen unb Strümpfe tneig.

Ko nt in a ii ba nt. Kocf lyellblau- Uermelauffchläge

(Patten) unb Bruftflappen (Rabatten) bunfelrot (faminrot)

beibes mit ftlbernen Citsen unb Knöpfen, ©pauletten filbern.

IDefte, fjofeu unb Strümpfe n?ei§. fjutborte filbern.

5. feibgarbe ber fjartfehiere. Kocf bunfelblau,

mit fcbioarjen Bruftflappen un> ZJsermelauffcblägen, beibe

mit ftlbernem Borftofj, ftlbernen £ih«n unb ebenfolchtn

Knöpfen, Schoguntfchläge (Umfchläge ber Kocffchöpc unb

Kocfflügel, moburch ber Kocf fraefartig mirb) hellgelb.

IDefte unb £)ofeit hellgelb. IDefte mit ftlbernem Borftofj.

Strümpfe toeifj. ^utborten filbern. Der ©emeine ift baburch

uuterfchieben, bafj er feine filbemen ©pauletten trägt.

6. Ceibgarbe ber ©rabanten. Bon ben pier ab-

gebilbeten perfonen ftnb jtuei ©ffijiere. Diefe tragen

bunfelblauen Kocf, Uermelauffchläge fchmarj, legiere mie

ber Kocf mit ftlbernem Borftofj, metfje IDefte, meiße Ijofen

uub treige Strümpfe. Silbern« ©pauletteu. Der eine ber

©cnteineit ift ähnlich gefleibet, trägt aber ben Degen an

einem breiten, filberbortierten über bie rechte Schulter

laufenben fchtparjen Banbelier. Der anbere HTann trägt

fog. fpanifches Koftünt mit rneiten bis ju ben Knien reicbenben

reidjperjierteu ^ofen, ben Degen ebenfalls an über bie rechte

Schulter laufenben Banbelier unb baju in ber rechten I)anb

eine fog. ©rabantenhelebart« (Partifane). fjoher f}ut mit

blau -roeifein 5«^<rbufch.

?. Ceibinfanterie-Kegiment. Kocf hellblau, Bruft-

flappen unb Kerntelauffchläge jinnoberrot, bei bem ©ffijier

mit golbenen, beim ©emeinen mit tpeifjen £th«u unb Knöpfen

;

fjutborte golben unb bejtp. ftlberit. fjofen unb IDcpen, ebenfo

Strümpfe tpetfj. ©ffijier golbene ©pauletten, ©emeiner rote

Kchfelflappen unb rote Schofjumfchläge.

8. Kurprinj- 3uf-*Keg. Kocf hellblau, Bruftflappen

unb Kerntelauffchläge fchtparj mit filb. £ih«n unb Knöpfen
(bei ©emeinen tpeifj), fjutborteu unb ©pauletteu ftlberit.

©emeiner: tpeifje Sdjo^umfchläge bes Kocfes, feine Kcfjfel-

flappen.

9- 3nf-'^«3- ^«rjog pon <5tpeibrücfen. Kocf he^’

blau, Bruftflappen uttb Kuffciiläge jinnoberrot, beibe mit

ftlbernem (refp. meinem) Borfto^. ©pauletten unb ^utborten

filbern. ©emeiner: mcige Sci)o^iunfchlctge unb blaue 2(cbfel-

flappen mit roter ©tnfaffung.
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10. 3nf. Keg. ©raf Königsfelb. Kocf hellblau, mit

jinuoberroteu Bruftflappen unb Uuffcglägen, aber ogne

Borftog. Ejutborten unb Knöpf« ftlbern. Silberne ©pauletten.

©emeiner tjat rot« Scgogumfcgldge, rote Kcgfelflappen.

3nf.-Keg. ©raf Preyfing. Kocf fjetlblau, mit

farminroten Bruftflappen unb Uuffcglägen, beibes mit

weigern Borftog, Knöpf«, Ejutborten unb ©pauletten filbern.

©enteilter: weige Scgogumfcgldge unb farminroten Ucgfel*

floppen.

12. 3»f- :,Keg. non ber ©ften. Kocf fjellblou, ogne

Bruftflappen, aber mit fjellgelben Kermelauffcglägeu, ©pau-
letten, Ejutborten unb Knöpfe filbern. ©emeiner mit gelben

Scgogumfcglägen, gelben llmlegfragen uub ebenfolcge Ücgfel-

floppen.

13. 3n f-*2?c3* i>on f^ofycnljaufcn. Kocf hellblau, Bruft-

floppen unb Kuffcgläge roeig, ©pauletten, ^utborten unb

Knöpfe weig. ©«meiner mit meinen Sdiogumfcgiägen unb

ebenfo Kdtfelflappen.

1$. 3nf.=Keg. oon Kettwig. Kocf fornblununblau,

Bruftflappen unb Kuffcgläge gelb (etwas bunfler als beim

Kcgimeut oon ber ©ften), Knöpfe, ©pauletiett unb Ejut-

borten filbern. ©emeiner : weige Scgogumfcgldge unb gelbe

Kdjfelflappen.

15. 3nf.»Keg. Prittj IDilbclm t>. Birfenfelb. Kod
fornblumenblau ogne Bruftflappen, aber mit bunfelroten

Kermelauffcglägen. Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten

filbern. ©«meiner: bunfelrote Schogumfchldge unb ebenfolcge

Kcgfelflappen.

16. 3nf.-Keg. ©taf Campana. Kocf forublumen*

blau, Bruftflappen unb Kermelauffcglägc bunfeljiunobcrrot.

Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten golben. ©emeiuer: weige

Scgogumfcgläge unb rote Kcgfclflappeit.

1?. 3nf-Keg. ©raf t>on IBagl. Kocf hellblau, Bruft-

flappeit unb Kuffcgläge IjeU^elb (fcgwefelgelb). Knöpfe,

©paulelten unb Ejutborten ftlberu. ©emeiuer mit meinen
]

Scgogumfcglägen unb gelben Kcgfelflappen.

18. 3nf.»Keg. 5 cf) wiegelt. Kocf bellblau, Bruftflappen

unb Kuffcgläge bunfeljinnoberrot mit weißem Borftog.

Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten ftlbern. ©«meiner: weige

5cf)0ßumfcf)läge unb rote Kcgfelflappen.

19. 3nf.’Keg. ©raf Daun. Kocf hellblau, Bruft- i

floppen unb Kuffcgläge rofarot. Knöpfe, ©pauletten unb

Ejutborten filbern. ©emeiuer: weiße Scgogumfcgldge unb feine

Kcgfelflappen.

20. 3nf..K«g. ©raf Kambalbi. Kocf Ejellblau, Bruft*

floppen unb Kuffcgläge bunfeljinnoberrot, mit weigen Bor*

ftögen. Knöpfe, ©paulelten unb Ejutborten golben. ©emeiner

:

weige 5chogumfcf)ldge, Kcgfelflappen bunfeljinnoberrot.

21. 3nf-Keg. »• Ejegnenberg. Kocf hellblau. Bruft-

floppen unb Kuffcgläge jiegelrot, bejw. rotbraun. Knöpfe,

©paulelten unb Ejutborten golben. ©«meiner: weife Scgog-

umfdtläge unb jiegelrot« bejw. rotbraune Kcgfelflappen.

22. 3nf--Keg. prinj 2TCay Don «gweibrüefen Kocf

hellblau, Bruftflappen unb Kuffcgläge fcgwefelgelb. Knöpfe,

©paulelten unb Ejutborten golben. ©emeiner: weife Scgog-

umfchldge unb feine Kcgfelflappen.

23. >f.-Keg. o. Kobenhaufen. Kocf hellblau, Bruft-

flappen uub Kuffcgläge jiegelrot, bejw. braunrot, beibes

mit weigern Borftog. Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten

ftlbern. ©emeiner: weife Scgogumfcgläge unb feine Kcgfel-

floppen. Uniform ähnlich ber bes Keginients non Ejegnen*

berg, nur gat leßteres an ben Bruftflappeti unb Kuffcglägen

feinen Borftog, bagegen ber ©enteilte rote Kcgfelflappen.

2$. 3nf.*Keg. uon EDeicgs. Kocf fornblumenblau

mit farminroten Bruftflappen unb Kuffcglägen, beibes mit

weifem Borftog. ©pauletten, Knöpfe unb Ejutboten ftlbern.

©emeiner: weife Scgogumfcgläge unb feine Kcgfelflappen.

Die Uniform ift ähnlich ber bes Kegiments non Schmirgelt,

nur ift bei leftereut bas Kot jiutioberrot uub hot ber ©e-

meine rote Kcgfelflappen. Das Kot beim Kegiment EDeicgs

fpielt mehr ins Biolette.

Kauailerie.

25. Küraffter<Keg. 3f«nburg. Kocf weif mit roten

Kuffcglägen unb weifen Schofuntfchldgen, legiere beim
©ffijier ohne Borftog, U)efte unb Ejofe hellgelb, goge
Stiefel. Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten filbern. ©e-
meiner: au ben weifen Schofuntfchldgen roter Borftog
unb weif unb rot geftreifte Kcgfelflappen mit ^ranfen.
©emeiuer: am Ejut nur 2 ftlbern« Eigen.

26. Küraffier-Keg. Prinj ©ajis. Köcfe weif mit

blauen Kuffcglägen. Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten

filbern. Eüefte unb ^ofe hellgelb, ©e meine: an ben
Sd)ogauffchJägen, blauer Borftog uub am Ejut nur 2 gib.

Ctgen. Kchfelflappen w«if*blau geftreift mit ^raufen.

27. Küraffer*Keg. ron £o(*. Kod weif, Uermelauf*
fdjläge unb Schogumfchldge rot. Knöpfe, ©pauletten unb
Ejutborten golben. ©emeiner: rot*weif geftreifte Kdjfel*

flappeit mit 5ranf«"> am ^ut 2 golbene £ißen. Kuferbem
erfcheint auf einem weiteren Blatt ein ©emeiner mit h«U’
gelbem Kocf unb roter EDefte, rotem Umlegfragen, aber

ohne Uchfelfiappen. IDarunt I^iec jweierlei Uniformen
erfcheinen, ift nicht erftchtltch.

28. £eibbragoner-Keg. Kocf rot, Brugflappen unb
Kuffci)läge fegwarj, Schogumfchldge rot. Knöpfe, ©pauletten
unb Ejutborten golben. ©emeiuer: gelb-rot geftreifte Kchfel-

flappeit unb auf bem Ejut 2 golbene £ißen.

29. Dragoner-Kegimeut ©raf IBahL Kocf rot,

Bruftflappen unb Kuffchläge fd)watj. Knöpfe, ©pauletten
uub Ejutborten filbern, Schogumfchldge gelb, ©emeiner:
rot<fct)warj geftreifte Kchfclflappen mit Raufen unb am
Ejut jwei filbente Eigen. Die Ejauptunterfcgiebe nom £eib*

bragoner-Kegiment finb bie gelben Schogumfchldge unb bie

^arbe ber Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten bes ©ffijiers.

30. Dragoner-Kegiment ©raf £a Koföe. Kocf
rot, Bruftflappen unb Kuffcgldge bunfelblau. Schogumfchldge
hellgelb, Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten golben. ©e-
meiner: fegwarj-rot geftreifte Kcgfelflappen mit ^ranfen
unb 2 golbene Eigen am Ejut.

31- Dragoner-Keg. £einingen. Kocf rot. Bruft-

flappen, Kuffcgläge uub Scgogumfcgläge hellgrün. Knöpfe,
©pauletten unb ^utborten ftlbern. ©emeiuer: grün-rot ge-

ftreifte Kcgfelflappen mit ^tanfen uub am Ejut $ ftlb. Eigen.

32. Krtillerie-Bataillon. Kocf heUWau, bagegen
Bruftflappen, Kuffcgläge, IBefte unb ^ofen bunfelblau.

Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten golben. ©ffijier ohne
Schogumfchldge, welcge beim ©emeineu bunfelblau erfegeinen.

Eegterer gat $ golbene Ejutligen, bunfelblaue ilcgfeiflappen

uub trägt einen fegwarjen Stocf mit Eunte. ©ffijier unb
©emeiuer tragen weige ©amafegen.

33. 3>'g en l* urforps. Kocf h«Hblau, Bruftflappen
unb Kuffcgldge fegwarj, IBefte unb ^ofe jinnoberrot.

IBeige ©amafegen. Knöpfe, ©pauletten unb Ejutborten golben.

©in jweiter KTaun auf bem Silbe trägt bie gleiche Uniform,
aber feine Bruftflappen unb feine ©pauletten.

3$. Pfdljifches 3ägerforps. Kocf bunfelgrün,

Kuffcgldge rot, Sdjoguntfcgldge weig, Knöpfe unb ©pau-
letten golben. Silberne fjalsfragen. IBefte grün. Ejofen

hellgelb. Hiebere ^ufarenftiefel. ©ffijier auf ^ut ^ golbene,

©emeine 2 golbene Eigen. Eegterer trägt grün-rot geftreifte

Kchfelflappen mit ^raufen.
35. Bayerif^es 3ügerforps. ©auj gleiche Uniform

wie beim Pfdljifcgeu 3äg«<*<»ps, nur fegwarj« ^ofen.
36. 3üHcger leid)tes Dragon« rforps. Kocf

bunfelgrün, Bruftflappen, fjalsfragen u. Uuffcgldg« fegwarj.

Scgogumfcgldge Ejeügelb. Knöpfe, ©pauletten unb $ Eigen
am Ejut golben. Ejofen unb IBeften hellgelb. Üiebere
fjufareufiiefel. ©emeiner: gelb-f^warjgeftreifteUcgfelflappen

mit Raufen unb nur 2 golbene Ejutligen.
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37. Bergifcges 33gerforps. Hoc! öuttFelgrün. Bruft« 1

floppen unö Uuffdtläge fcgroarj. ©rüne Scgogumfcgläge
mit rotein Dorftog. Knöpfe unö ©pauletten ftlbetn. tjofen

unö IDefteu gellgelb. bjufareuftiefel. ©jfijiere ant Qut 4
ftlberne, bet ©emehte 2 ftlbertie £igen. £egterer rocig«rot

geftrcifte Ucgftlflappen mit ^raufen.

38. 3noaiiöen. Hort öunfelblau, beim ©ffijicr uorn
galb gefcgloffen, beim ©enteilten offen. Der Hort, blaue

Umlegfragen unö blauer Uuffglag, gat beim ©jfijier meinen
Dorftog. Der ©ffijicr trägt nur eine ftlberne ©paulette auf
öer linfen Scgulter unö ftlberne tjulborte. Der ©enteilte

gat roeige Uuffdtläge unö ebenfolcge Srttogumfdjläge, ferner

roeige Urgfelflappett. ©ffijiere unö ©enteilte gaben roeige

IDefte unö ebenfolcge 4°f el1 unö fegroarje ©aniafcgeu.
Der ©enteilte gat auf öem £}ut nur öie roeig-blauc Kofarbe
an roeiger Scgnur.

Das Seubert’fcge ©remplar jeirtinct fieg oor anöeren
3agrgängeu öaöurrtj aus, bag ftd) bei einer Uujagl non
Hegimeutern öoppelte Uniformen abgebilöet oorfinben, unö
jroat ftatt öer blauen Hörte öer 3nfan,er i* unö roten
Hörte öer bcjüglicgen KauaUerie«Kegimenter roeige Hörte
mit Ubjticgeu in oerfrfjieöenen Farben. ©s ftnö nämtieg
öie roctgen Hörte mit Umlegfragen, Uerntelauffcglägen
unö Scgogunifcglägen öer ©emeinen in perfcgiebcuen färben
perfegen, ferner öie IDeften öer ©ffijiere in öen gleichen

färben. Bruflflappen fommen bei öiefen jroeiten Uniformen
nld>t por. Bei öer 3**fanterie ftnö öie £}ofcn aueg roeig,

öagegen tragen öie ©ffijiere an Stelle öer »eigen ©amafeben
goge fegroarje £eberftiefel unö öie ©emeinen fegroarje ©a«
mafegen. Die £jüte ftnö einfartjer ausgeftattet, jeigen feine

Borteneinfaffung, fonöern nur blauroeige Kofarben, pon einer

golöenen oöer ftlbemen £igc gehalten. 2Tur bei Öen ©ffijiern

ftnö öie mit ©olb« oöer Silberborten eingefagte IDefteit

ftegtbar, öa öer roeige Hort nur mit öerii oberften Knopfe
jugefuöpft ift. Die ©ffijiere tragen Hingfragen unö ©pau«
letten unö auger Öen Degen aueg Störte, öie ©emeinen
Ucgfelflappeu. Bei Öen ©emeinen roirb öer Säbel an einem
»eigen Leibriemen mit pergolöctem Scglog über öem ju«

gefnöpften Hort getragen. Die ©ffijiers*Hörte gaben feine

Scgogumfegläge. Bei} öer Kauallerie ftnö öie tjofen unö
ferner aueg öie ©ffijiersrpeften gelb.

Diefe jtpeiten Uniformen fmö folgcubemtagen befegaffett:

A. 3 n fant * r i e:

{. 3uf.=Heg. ijerjog Karl Huguft oott «groeibrürtett.

3ngolftaöt. Krägen, Uertttelauffcglägeit, Sdtogumfdtläge öer

©emeinen, ferner IDeften öer ©ffijiere jinnoberrot, öiefe

mit ftlbemen Borten eingefagt, ©pauletten öer ©ffijiere

ftlbem. Krttfelflappen öer ©emeinen rot.

2. 3nf-*Ä<9 ^ötiigsfelö.Düffelöorf. Krägen, Kermel*
auffegläge, Scgogumfcgläge öer ©emeinen, ferner ® f fijters*

tpeften öunfelblau, öiefe mit golöctteu Borten eingefagt.

©pauletten golöen, Hcgfelflappcn öunfelblau.

3. 3nf-‘Heg. pon Pr ey fing. Umberg. Die »eigen
©ffijiersrörte mit f arminroten Hbjeicgeu inporbefcgricbetter

IDcife. Die farniinroten ©ffijiersroeften mit ftlbemen Borten,
©pauletten ftilbem. Ucgfelflappcti rot.

4. 3nf.'Keg. tjogengaufen. Zttanngcim. Hbjeicgen
öer »eigen Hörte ebenfalls farmittrot, ttur ettras geller;

©ffijiersroeften mit golöcttcn Borten, ©pauletten golöen,
!

Ucfjfelflappen rot.

5. 3nf.*Kcg. p. <5ett»itj. Düffelöorf. Kbjeicben unö
©ffijiersroeften gellgrüu, legtere mit ftlbemen Borten,
©pauletten ftlbertt, Ucgfelflappctt grün.

6. ^uf-’Heg. Pfaljgraf lüiltjelm pon Birfenfelö.
UTanngeim. Ubjeicgeii unö ©ffijiersroeften jinnoberrot,
legiere mit golöenen Borten, ©pauletten golöen, 2lcE>fel« ;

flappcn rot.

7. 3”f-‘Kegt. ©raf ©ampatta. 3a^- Hbjeirttenunö

©ffijiersroeften fcgroarj, öiefe mit golöenen Borten, ©pau*
letten golöen, Krtjfelflappen fcgroarj.

8. 3nf..Heg. ©raf IDagl. Straubing. Ubjetcgen unö

©ffijiersroeften gelb, öiefe mit ftlbemen Borten, ©pau«
letten ftlbertt. Ucgfelflappctt gelb.

9* 3nf.«Hegt. oon Scforoiegelt. Hlatutgeim. Ubjeicgen

unö ©ffijiersroeften öunfelblau, öiefe mit ftlbemen Borten,

©pauletten ftlbertt, Ucgjelflappeii blau.

fO. 3n f *^<9b©raf Hambalöi. DoitauroÖrtlju. £anbs«

berg. Ubjeicgen unö ©ffijiersroeften gellgrün, öiefe mit

golöenen Borten, ©pauletten golöen, Ucgfelflappctt grün.

U. 3»f ,^ e9« v.fjegttenberg. Burggaufen. Kbjeidjett

unö ©ffijiersroeften jiegelrot, öiefe mit golöenen Borten,

©pauletten golöen, Kcgfelflappen rot.

\2. 3»f- , Keg. uon UDeiis. UTanngeim. Kbjeicgett

unö ©ffijicrsroelteu farmittrot (öunfelfarmin), öiefe mit

golöenen Borten, ©pauletten golöen, Urttfelflappeu rot

B. Kapallerie.

13. £etböragoner. %iöelberg. Stegfrägen, Hertnel«

auff.gläge, Scgogumfcgläge öer ©emeinen frgroarj. Die

gelben IDeften öer ©ffijiere ftnö mit fiilbernen Borten ein*

gefügt, ©pauletten ftlbertt. 4°fe" ^°^?e Stiefel. Die

©emeinett tragen Öen Säbel au roeigem Leibgurt mit per«

golöetent Säilog über öem jugefuöpften Hort. Kcgfelflappett

rocig, frttroarj eingefagt, mit jraufeu.

14- Dragoner ©raf U?agl. IDafferburg. Die »eigen
Hörte mit fegroarjett Kbjeiijen. ©clbe ©ffijiersroepen

mit ftlbemen Borten, ©pauletten ftlbem. Krgfelflappeu

tueig, fegroarj eingefagt, mit ^raufen.

\5. Dragoner £a Hof ce. £anösgut. Kbjeidjcn öunf cl«

blau, ©elbe ©ffijiersroeften mit golöenen Borten, ©olöene
©pauletten. Krttf- lflappeu roeig, blaucittacfagt, mit ^ranfen.

f6. Dragoner priujCeiuingcu. Kreujnacg. Kbjeidtett

blau, ©elbe ©ffijiersroeften mit ftlbemen Borten, ©pau«
letten ftlbem. Hcgfelflappen roeig, blau eingefagt, mit ^raufen.

Zluf llnfrage bejüglicg öiefer öoppelten Uniformen
gab mir öas Köitigl. Bayerifcge Kricgsarrgip mit gütigem
Scgreibcu oom 31. 3wli folgcnöe Untroort: „Ulit Heffript

porn 25. fügrte Kurfürft Karl ©geoöor in

Uebereinftimmung mit Öen übrigtn fatgolifegen Staaten
aueg bei öer furpfäljifdvbayerifcgen Krmee öie roeige
Uniformierung ein, es mugtcit öager öie 3nfant*c't *gre

blauen, öie Dragoner igre roten Hörte ablegen; Kürafftere

unö Heiter roarett fegon rocig uniformiert. Die alten Be«
ftänöe rouröen jeöocg ttorg aufgetragen. U)eige ©amafeben
roarett nur Paraöeftürte, fottft trug man fdjroarje, öie

©ffijiere goge Stiefel. Das Sdjroiegelt,

(riegtig Sdbroicgclöt), geute f5. 3n fan lec'*rt9*mtng ergielt

als 3ngattr ant 5. 1777 Öen ©eneralleutnant

3ofef ©raf piofasque, am 6. 3“»* l?84 Öen ©berften
3ogatttt ©ruft ©raf Scgroicgelöt.“

£rftgituen ift bas im Tluftrau &rs rtaJnrats berausargebrnf

3ubfläumstD«rb

ntannlfeim in Dergangenlfeit und (Scgenroart

Drei Sfinbe, reidj illuftriert, in Original •£eiitenbaub

Eabftiprel* ttlarf 30 —
Sanb I unb II: <Befdjid?te ittamitjeims oon ben erften 3In«

fäugen bis jnr Begriiiibung bes beulfd;tu üeirges, bearbeitet

oon profeffor Dr. ,friebrid? lüalter. — 8anb III: ItTanns

tjeim feit ber (Sriinbung bes Hri.trs 1 87 1 bis (907, bargefteltt

oom 5 ta t i fti f i,’ en 2lmt

Beftcllungen ntbmen bie 8u4i;anblungen entgegen

Orronrwortltd; fdf ^ ‘'•Ifton: profeflor Dr. ^rtedrld? ITnltrr, lllcrtr.ljrim, hirdtmthößr 10, an dm *<&mtltebr 50 ödrriftrrrn find.

,^4r dm niotrruSrn JndoK dtr Knifft find dir niittrilmwcn rrrflnftrcrTltJ..

Orrlau dr 'Ittrrfomtorrrln« <f D.. IWoef >r» f»*. 8. ßaas'fAr* »0 täbdrorfrrel ®. m. b. ß. in mcmnfcrtm.
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VIII. Jafjrflanft. Hölremtm* 1907. Bo. 11.

3nffalts=Der$eid}ni$.

Mitteilungen au« Peru Ttltcrtumscereiu. — Briefe ans irr Keoolution

W8 utiö 18^9. Deröjfentlidfl pon Dr. f udn>ig Bergfirdger, Ccipjig.— ©ne tjof-. und 5taatsdienerrangordming ans der .jjeit des Marfs
grafen Sudroig tUilljelm oon Baden-Baden. Don ITotar Dr. Xudolr
£arlei>a<h in Mannheim. — Urfunden jur cSefdjichte Mannheim» ror
C60b. ©läutert uon Karl £hriß ”» Siegelljaufeti. XIII. — Miscetien.

Mitteilungen ans hem Hltertumsnerein.

2tuf öie Beilciöaöteffe öes Deveiiis ift aus hem (Stoßlj.

(ßeljeimen Kabinett folgcnöes 2tntn*ortfehreibeu beim Bor*
ftanö eingelaufeu:

Karlsruhe, Öen 12. ©ftober 1907.

Dem ülferiumsoerem in iHanufjeim beehre ich mich
im ffödiften 2Iuftrag Öen herjlidjftcu Dattf Seiner König*
lirben üjoljeit öes (ßroßherjogs $u übermitieln für öie mH
Treiben pom 28. por. Kits. l^ödiftbemfelben in (o »armer
IBeife ausgefprodjene Cetlnnijme bei öem f^infcfjeiöen Seiner
Königlichen Kjobeit öes f^Scbflfeligeti (ßroßherjogs.

Seine Königliche £)oljcit öer «ßroßherjog waren öurd}

öiefe Kunögebung öes Bcreins befonöers roobltuenö berührt
unö Seine Königliche £jot?eit hoffen, öaß tföchftöiefelbcu

öie ndheren Be5ichungen $u öem Bcrcin auch in öer <5u*

funft »eröen pflegen fönnen. p. Babo.

ferner erhielt öer Borflanö folgenöes Celegramm:

Karlsruhe 'Schloß, 6. ©ftober \907.

3hre Königliche Roheit öie (Broßherjogiu £uife laffen

öem KltertumsDcrein Hlannheint für Öen »armen unö
inhaltoolleu Kusörucf treuer (Teilnahme unö ZTTittrauer bei

öem £}tnfcheiöen Seiner Königlichen Roheit öes cßroßherjogs

£>öd}ft 3hren allcrfjerjlictjften Danf ausfprechen. p. £heliu$.

* *
*

3n öer itarßanbs-§itjung pom U. Hooember rouröe

befchloffen, öer poh ©berfd)ulrat UlathY in Karlsruhe ge*

gebeneit Knreguug jur (Errichtung eines JHathyBaffer*
inann*Soirou*Dettfmals »eitere 5<>lge 3U geben. - tEitie

Begutachtung öer plane iutn Heiß*2nufeum non profejfor

Schmiß foll erft erfolgen, nachöem öiefelben pom Bürger*

meifteramt öffentlich ausgeftellt tparen. — Der Borftanö
nimmt öanfenö Kenntnis pon öer Sdjenfung einer reichen

Briefmarfenfanimlung öurct? ^rau £ouis Kauf fmann
hier. — Bon tjerrn Heinrich Benöer hier »irö öer pom
öamaligen prlnjett, fpäteren Kaifer IBiihelm I., öem an Öen

Kepolutionsfämpfen beteiligt gemefenen ©ctteral Ijilbert

perhebene €hrenfäbel als Dcpofilum pon öer jamflie <geroui

fürs Staötgefchichtliche IHufeum übergeben. — Der pon öem
2tuffaße öes Qerrn profefjor K. Baumann „Karte jur

Urgefchicbte pon Zllannheint unö ilntgegenö" her*

geftelfte repiöierte Soiiöerabörucf »urbe an Bolfs* unö
2nittelfchulen in öer Staöt unö auf öem £aubt, foroie per*

fchteöeue Behöröeu Ptrfanöt, um befonöers Cehrtr unö

Beamte auf öie Berfolguug öer <5»ede öes Kltertunis«

pereins aufmerffani ju machen. — Bon Öen protofollen

über öie Berhanölungen in öer bfauptocrfammlung öes

(Sefamtoereins öer öeutfehen (ßefchichts* unö Kltertums;

pereine foll je efn cErentplar öerfelben öen initgiieöeru

unferes Bercins als Bercinsgabe überwiefen iperöen.

« •
*

Kls Blitglitber rnuröen neu aufgenommen:

Fleming, 3-> Kaufmann, L {0. 6

t^errfdjei, (Emilie, IBitroe, B 6. 25.

Ijocbftetter, K., Kaufmann, U f.7/8 (j,0 2n.3ahr«$beHtag).
Silberpein, Cheoöor, Kaufmann, C f. 7.

Durch DerloreiiroirunferelTlitglttber: pripatmauu
^tanj (ßrünemalö; pripatiere ©. Ijochftetter, IBitiue.

Durch Zlustritt: Kaufmann Btoritj pon Carnap;
^ran5 (ßrüueipalö, IBitcoe; Seminaröireftor IBiihelm
Scbmtöle, Karlsruhe; 5akrifaiit Saiomou Straßburger,

initglieöerftanö am fO. Hooember 1907: 913.

Briefe aus her Reuolutton 18^8 unh 1849.
D«c6ffenllld)t oon Dr. Cudwig Betgfträfier in teippg.

€s fmö ^amilienbriefe, öie ich hier peröffentliche, aber

Briefe aus einer bewegten ^eit, Briefe, öie fich eigentlich

nur mit Öen politifchen fireiguiffeu befaffeit. Das perföu=

liehe, familiäre tritt faft gauj jurücf. liur IBeniges habe

ich geftrichen, öte meiften Briefe fmö uuperfürjt abgeörueft.

Itiauches Spesicllerc habe ich ftehen laffeu, um öie eiuheit*

liehe Stimmung nicht 5U jerftören. Beruht öodj geraöe in

öer unmittelbaren £cbenöigfeil, in öer ©efühie unö Kn*

fchauungeu fich h’* 1’ äußern, öer £jaupt=, faß öer einsige

IBert öer Briefe. IBeuigftcns rechtfertigt fid) öie Bcröffent*

lichuug nur öurch öeit »Tharafter als pcrfönlictje Stimmung»;
berichte. Denn öie (Ereigniffe felbft fmö in Öen pielen

Itlemoiremperfen, in Öen Rettungen, auf öereti beöeutenöftc,

öie „Deutfchc Leitung", fich bie Schreibenben felbft öfters

beziehen, »eit ausführliche!: gefdiilöect. Kudj eine Dortreff*

liehe fritifche Darftellung haben wir jeßt in öem 3»<biläunis*

roerf oon profeffor IBalter.

Die Berfaffettnnen ber Briefe (alle fmb ^rauenbriefc)

gehören 511 Öen angefcheiiften Kreifen bes lUannheimet
©roßhaitöels. €s fmb 5rau Katharine Keinharbt, itjre

beiöen Cöchter, 5rau Karolme Seiß unb ^rau Babette

Sdjulß, foteie tu einem ^alle bereu ©odjtcr 2tnna, jeßt

^rau Köchling in £ubn>igshafen.

Die politifchen Zlnftchten unb 2lnfd}auuugen Kiefer

Kreife fpiegelu öie Briefe getreulich »ieöcr. 21Ian iß

öurebaus liberal, für preßfreißeit, öeutfdje »Sinigung,

Konftitutionalismus; aber gar uid)t repolutiouär, eher

motiardiifch; unö abfolut abßotö jeöem uitgefeßlichen Cun,

jcöem „<J3rai»air, allem, was fjanöel unö Berfeljr ftören
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fönnte. — Ein gctviffcr «Scgenfafe $u Öen unteren Klaffen

mad)t fid) bemerfbar, aber öo.h nur öa, wo öiefe bureb

(gufammeiirottung, Kaßcumufif uiw. provojieren.

3'u allgemeinen ift cs öie 2lufd?cmiing, aus öer heraus

ftd? fpätcr öie itatiouallibcraic Partei bilöet. 2Uatl?y ift

öer XHaim, auf öeu mau am meifteu gibt.

IDas un» au öeu Briefen auffällt, ift öas gute politifd?«

Urteil, öie politifche Bilöuug öiefer grauen unö il)re ,$äl)igfeit

$u d?arafteciftifd?cn aufd?aulichcii 5i)iloerungen. jrauSabette

Sd?ulß ift öte gcw.mötefte 5d?reiberin, Ijat wol?l öas meifte

ftihftiidje Caleut unö fi.ijer öie größten politifcheu 3ntereffen.

Don ihr fmö aud? öie meifteu Briefe.

Die Briefe fmö, bis auf jmei, gerietet an jrau UTarie

Xllidtcl geb. Keml?atöt in XHainj, eine öritte Eodjter von
Katharine Kcinhnröt. Sie befiuöen fich jeßt im Befißc von
^rau 0berbaurat IDeylanö in Darmflaöt, üjier Eodjter,

meiner (ßroßmutter. 3hr unö meinem 0nfcl, qerrn Kuöolf
Baffcrmauu veröunfc i.h viele 2luffd?lüffe, befonöers über öie

einseinen ^amilienmitglieber. 3 1» übrigen tjabe id? profeffor

IDaltcrs Ü)erf für öie Xlimterfmtgeu öanfbarft benüßt.

* *
*

1848 .

1 .

Babette Sd?ulß an XTtarie Ulidjcl.

XTlannheim, öeu 3. Xllärj 1848.

triebe IHarie!

Schon gcftcru erfuhren mir önrd? öie Leitungen unö

t)err Kööer beftätigle cs, baß öer Karneval aud? in Xliainj

aufgehoben fei Xluf Deinen geftrigeu Brief tjattc

id? mir vorgenommen, Dir öie Scvitcn ju lefcu, inöem id?

nicht begreifen foiiute, baß Du öer Ereiguiffe in XHaittj

gar uidjt erivätjnteft. heute licbme ich mein IDort jurüct,

öeitn id? fet?e Du bift ^feuer uuö flamme. l)ier lebt man
auch in einem wahren lieber. XDie Du tveift gingen am
XMiftwod? viele l?uuöert XUäimer von h«er »ach Earlsruljc

öie Petition ju übergeben. Die erfteu Kaufleute ivareit au

öer 5piße. 3örö«/ Krtaria, Xleiß, alle Baffermänner,
lüiüjclm uuö viele aitöete. Der jiveite Bürgcrmeiftcr unö

mehrere <Semeiitberätl?e ivarcii auch unter öer <5al?I Xlus

öcm 0bcrlauö ivareu ebeitfo große Deputationen öa. Da
öie Kammer öie Uleuge nicht faßte, fo mußte ein großer

Ceil im X}of bleiben. Da ivuröcu öeitn audj 2\cbeit ge-

halten, uuö es tvuröe manchmal fo laut, öaß öie Deputierten

berausfamen unö um (Sottes UDillen um Kul?e baten, inöem

fte vor öcm Särm im Saale iljr eigenes IDort nidjt hörten,

lüilhelnt, öer mit im t)of fianö, fagte: „als aber auf ein*

mal eine Stimme aus einem ^eufter öes Stänöefaales öie

Preßfreiheit vcrfünöigt I?abe, öa fei ein lvüthenöcr Sturm
Iosgebrocben". Xlbenös um 9

1
/« Uhr famen, öie ijerrit

jurücf, tvo fte an öent Bahnhof mit XlTufif uuö einem

ungeheuereit ^acfcläu^j abgcholt uuö öurdj öie Slaöt, unter

öent Kufe, es lebe öie Freiheit, bis an öeu XTlarft geleitet

tvuröcu. IDir tvareu alle auf öent Balfou, unö öa fte

öiefes wal?rfd?cinlid? ctud? als eine Demonftrotioii betrachteten,

fo ivuröen uns mehrere Divats gebracht. Huf öem Xliarft

hielt ^err 3°'iI|Y »»«& ein Bürger von t?«cr / pp»« Balfou
öes 2?athh«uf«5 Keöen an öas Polf. Daun ivuröen noch

,^reiheitslicöer gefungeit. Beim Dorbeijiehcu an öer haupb
wache tvuröen öeu Solöateu rothe Sdiieifeit augeheftet, tvas

öiefe ft.h and? gaitj ruhig gefallen ließen. Struve nebft

mehreren anöern blieben uod? geftcru in Earlsruljc, um
Öen Xlusfpruch über öie anöern Bcfdtnjcröen, welche öas
Bolf ftellte, abjutvarten. Diefe ivuröen öenn gefteru Xlbeuö

auch mit ^acfeln eingeholt. Struve hielt, eine Keöe vom
Katljaus aus, tvorin er öa "‘'f wegen feines Betragens

lobte unö jur ferneren ‘ nie. Das Dolf hängt

galt) fehwärmerifet? an fagte, in Karlsruhe

habe er mehrerental öas größte (ßefchrei nur öurdi ein

paar U)orte jur voilfoninteiuu Kulte gebracht. Er unö

tjeefer üuö öie XlTäiuier öes Cages. t)ecfer ging uittvobl

nach Earlsrube, ftrengte fid? öort fo fel?r au (man lagt

hauptläd?lid? feiner ^ertigfeit verömtfc mau öie fduielleu

^iigeftänömffe), öaß er beute frauf hier aufant. Baffertnann

ift galt} gefunfen; er foll ft.h ganj minifteriell jeigeit. Der

iSricf, Öen er überall h>» fchrieb, unö worin er alle Be
gehreu öes Dolfes fchott als gewährt fdtilöerte, wirö ihm

fehr übel genommen. DTau befchulöet ihn, er h<*be öas

Bolf öaniit abbaltcn wollen, öie Petition in Blaffe ju

übcrbriitgeu. £al?r foll lieh wirf lief? bJ l,c» abhalten lajfeiu

Der ^rifeur etjäblte h«»t*» «r fey gefteru Kbeitö in einem

Bicrhaufe gewefen, wo unter einer XUaffe XHeitfchen au.h

febr viele Solöateu unö Unteroffijicre gewefen feien. Ceßterc

halten Xteöen gehalten unö öas DolF gebeten, nicht mebr

feiuölich gegen fte gefilmt ju fein, inöem fte, es möge fommeu
wie cs wolle, ftets genieinfame Sache mit öcmfelben machen

würöen; öarauf hätten fte (ich rote Schleifen angefteeft. Unfer

Kutfcher crjählte ähnliches aus einem anöern Bierhaufe

Einige Bürgcrföbnc von hier, welche in Urlaub fmö, mürber,

cinberufen; fte weigerten aber ftanöl?aft ftd? ju ftellen, unb

mau mußte fte gehen laffeu. poli^eiöieuer uuö t&enbarmen

fmö h><r ganj verfchwuuöen. beute Xfbcnö foll wieöer ein

Empfang für unfere Deputierten vorbereitet weröen. 3n

tDürltemberg ift öie preßfreiljeit vcrfünöigt. JUIe Xlugen-

bliefe befommt mau 5c,, *l «ns ^aus gebracht, wo ftets bie

neueften Xcad?rid?tcn angejeigt weröen. Die 3ournale aoelt-

eifern öarin. .... Deine Sd?wefter B. Sd?ulß.

.... XHatt glaubte gefteru Xlbeuö es folle bei öem

Kegierungsöireftor Sdjaaf unö bei öer Keöaftion ber

XUorgenbläiter 51t Xluftritten fommeu, allein es blieb alles

ruhig-

f2 V* Uhr. Der Branö in Earlsrulje ifl nicht von

Beöeutuug. Der Dachftuhl öes «Sebäuöes ift alleröings

abgebrannt, wie mau fagt aus Unvorüchtigfeit. Die XUiiüei

läßt Eudj fagen, von öem, was fte öesljalb gcfd?riebeu,

gegen uiemaitö etwas j|u erwähnen. Ceile uitferm

öiefes mit.

Der erftt Brief ffiljrt uns gleid) in eine Jeit hSdfütr t£rregung.

llod; ift feine Heoolution. aber oÜes ift non öem (ßebanfen n ai) tTea:

orönung unb 21enberttng bes örilrbfiiben erfaßt. Die Regierung fitbt,

baß itjr bisheriges rvftem immdglidb geioorben ifl, unb u>eiß fub feinen

Rat. Dolfsinäuner beeinfluffeu bie itTaifeii unb bie ftärfflc älüße eines

feilen Staates ifl morfjj. bas Militär iü unjtdjer. — RUeutl)alben in

SübbrutfSlüiib waren Sbuli.te Dert?5ltniffe. Jtucb in tfeffen gab es

mamberiei Unruben, brfonbers in ben vtäbten, wo bie ilactiridjten aus

.fraufreid? alles mobil madbten. tt>ie fdjutU biefe ganje <£utwidiana

get)t, fietjt mau barau, baß fäjon am 27. Februar eine Uolfsrerfammlung
in Mannheim eine Petition beübloß. in ber preßfreibeit, Ooifsbemajfnung
rdjmurafri.bie unb ein bcutfdjes Parlament rerlangt würben.

JDi'hcim ifl lUilbelm Reinbarbt. ein Bruber ber Babette

X>j$ tfaus war auf ber Breiten Straße, jeßt £abenburg. 3°UY ®ar

bamais 0berbürgermeifter. Bei tOalter ift bie optimiftifd?e Stelle aus

bem Briefe bes jlbgcorbiieteii Baffertnann au 3otly abgebrudt, 5. J2*.

Sdjaaf war feit |Bf$ Regieeungsbireftor in Mannheim unb bat*« f«b

bui.t fein fdjarfes uub fJjifaniereubes Auftreten allen freibeitli-ben

Bewegungen gegenüber oerbaßt gemaibt er trat wäbreitb bes 3a,!te5

noch cou feinem poiten juriief.

Mit bem Branb in Karlsruhe ifl ber im Miniflerium bes 2luS ;

wärtigeu gemeint, ber oieUeidjt angelegt war. Der betr. Brief ron

drau Katfjarine Reinbarbt ifl nidjt ei ballen. dr'5 ift ber jweite Scbn

oou dfau Reinbarbt, bamais in Main3 . bferr Rbber war iSroßfauf;

manu in Maiiij.

II.

Xlnua Schults (jeßt ."frau Köd?ltng, £uöwigshof«n) an

ihre Eoufme Xluna XHichcl («et>t ^catt ©bcrbctural

IDeylauö in Dannftaöt).

XlTanubetm, öen 8ten [XXpril 18^8 Xlbeuö 6 '/s Uhr

Siebe XltmaS

3d? fctnti fattm fd. reiben, vor Xltifregung, weint ich

bcöcufe, was von gefteru Xlbcnö an hätte gefchehen fönneit,

oöer noch gefchehen fann, wenn öie heutige Derfammluitä
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nicht gut ausfällt. Um Dir mtiue Sorgen begreiflid) ju

macben, mug ich Dir einen furjen Uuffchlug über 6ie

hiefigen <5uftänöc geben:

Das Ulilitär betrug fich in öer lebten 3*'* gegen alle

Disjipliu unb mar burch ©elb unb anbere Ulittel baju

aufgereijt; moljcr bies fani meig mau nicht genau, magr*

fcheinlich r»on ^ranfreicb. Die Scbäitblicbfeit, bie man
gegen bie Reffen beging, mirft Du roahrfcbeinlich miffen;

man jeigte bie beutfebe ©inigfeit unb lieg [fie] nicht burch

bie Stabt, mau, b. b. bie Spanner etc., mäljrenb eine f^albc

Stunbc früher Baicru burch

bie Stabt burften. Das h'efl3«

ITTilitär permeigerte poii tj*«r

meg ju jiebeu, bequemte fich

aber eublich baju. ©eftern

fam fjerr #cfler uon Konftauj

hierher; es mürbe Dcrfamm*
lung gehalten, mo ber tCcrro*

rismus im pollfteu Sinne

herrfebte. fjerr Strupc unb

©onforten marfen bie Ulasfe

ab unb jeigten ftcb mas fie

fiub, nämlich bie müthenbfteu

HepuMifaner. Die Perfamnt-

hing in jranfflirt unb alle De-

eputierten unb IHinifter mürben
perbäebtigt. Sirupe faate unter

anberem, menn ich UTinifter

märe mürbe ich fageit: ©ehe
^ürft, ich fann Dieb nicht

mehr brauchen. Ulfe gutge-

fiuuten famen aus biefer Der-

fantmluna, mo man fte nie

batte ju IDort fommen laffen,

unb hatten alle Ejoffnung per-

loreu, ben ilusbrucb fchou

biefe Hacht befürebtenb; hoch

es blieb alles ruhig. £>cute

perbreitete ficb bie Kunbe
fjerr Utathy, Caubflanb, höbe

biefen ITlorgen fjctrn ^^ler
au ber ©ifenbabn in Karls-

ruhe perhaftet, unb als Dolfspcrrätgcr erflärt, ba er Bemeife

habe, er hälfe mit ben ^reifebaareu ftermegh, Börnftciu etc.

in Derbinbung geftanben unb bas Ulilitär mieber pon ber

©renje entfernen mollen, um fte ungehinber! hereinführen

ju fönnen. Kaum mar biefes ©erüd)t h** r oerbreitet, fo

liegen .^icflers Kuhäuger alle IHinen fpringen unb broljten

ITTathys f)aus ju jcrftöreit. ©s mürbe fogleicb pon \5 Hlaun
Bürgeraarbe belegt, unb fjerr 3örger unb ©Her, ©emeinberäte,

holten fjerrn ZTTatby pon ber ©ifeubahn, mit ber er um
Vsl fiter anfam, ab unb führten ihn ju feiner Sicherheit

auf bas Haihaus. Huf beni Illarft perfammelte ficb ber

aanje Hecfnrfcbleim, fomie Senfenmänner unb fjerr fjammer.

©s folleit febreefliebe Reben gefallen fein, unb man gebrol-t

haben, fjerrn ZUatby ju erfchiegen. Um 2 Ugr perfammellen

ftcb auch orbentlicbe Bürger, unb man befchlog jur <3u*

fammenrufung aller Bürger ben ©encralmarfcb ju fcblageu.

Dies gefebab um es mar furchtbar fchauerlicb, mie jeber

Hlamt unfteber bes Husgangs fich auf feinem Santmelplag

einfanb; faft eine Stunbc mürbe getrommelt, bie IDacben

perftärft, unb alles hatte ben Hufcbein eines traurigen ©nbcs.

Um x
li 5 pcröffentlicbte man bie Proflamation, bie ich bei-

legen merbe, in melcber bas Verfahren bes fjerrn ZUatby

erflärt mirb. Hacbbcm fjerr Borger fie oerlefen, riefen

einige Stimmen „HTatby"! Hiemanb rougte, mas cs ju

bebeuten habe, unb mar ängftlicb; boeb als fjerr Hlathy

auf beni Balfou erfebien, tönten alle Stimmen: „hoch

HTothy" unb alle tjütc mürben gefebroeuft. Hacbbem bies

gefebehen, entfernte fich Kompanie nach ©ompauie ju ihren

Kabelte Sdjulg

fjauptleutcn, mo man eine Schrift unterjeichnete. Hur ein

fjauptmann, ber <5ucferbäc!er Brechter permeigerte ficb, es

ju tun. Strupe crfchicn nicht, man fagt, er fei abgereift,

fomie fjeefer. So mar es um 6 mieber röllig ruhig, unb

jeber IHaun hat gute Hoffnung. Um 7 jing bie Berfamntluug
an, bereu Refultat ich morgen febreibe. ‘•‘‘EDenu es biefe

Hacht trommelt, ift es ©eueralmarfch, unb man mug auf
bas Schlimmfte gefagt fein, iüätjrcnb biefer Unruhen
fuhren brei ©muibus mit Polen burch unfere Stabt nach

bem Dampfboot, fjerrn ZUatby finb mir gregeu Dauf
fcbulbig; er errettete Baben
burch biefe ©ntbecfung^’unb

lehrt uns aufmerffam fein;

piclleicht hi'ibcrt er’ hier noch

einige Patcrlanbsperräfcr

Sonntag, 5 Hgr nachmittag

Die Ruhe mürbe biefe

Hacht nicht geftört, beim alles

hatte ficb jur Derteibiguug ju

fjerrn Hiatby begeben, einer

ftaub für Hlle, Hlle für ©inen,

©ine Stafette berief ihn auf

heute ZTtorgeu neun Uhr ju

einer augerorbentlichen Sigung

nach Karlsruhe, ©r reifte um
l Ugr biefe Hacht ab unb

mürbe pon"- einer ganjeu

Companie an bie ©ifenbahu

begleitet; (Dnfel Reig unb

U)ilhelm maren bis jroei Uhr
in feinem fjaufe.

Die geftrige Derfamm-
lung mar fehr lärmenb, einige

mürben binausgeroorfen, fjeefer

mar fehr heiler, Strupe ift aber

mirflicb fort, bie Republifancr

ftnb moralifcb tot. fjeute er-

märtet mau fjerrn pon Soirou

unb hofft er mürbe öffentlich

fprecheu IDeun bei

©ueb etmas porfällt fo fdjreibt

hoch gleich llufer ©berlanb mirb oou Baicru belegt, ba

unfer ZUilitär nicht megr ju bänbigen ift. 40 Räbelsführer

folleu figen

Deine Huna.

Der Srief ift ron 2Itma ber emjtgen Tochter poii Kabelte,

jegiqeu ,frau Köcbliug in £ubmigst|afeu, an ihre Toufine Jlnna Jllidfcl,

jejjige .frnu ©berbaurat IDtylanb in Darmftabl, gerichtet

Die Truppen famen nad? Koben jum 5d?utjc ber Kheingreuje

gegen elivaige franjSfifcbe Tinfälle. Die betr. Derfanunluug in ber

2hila perlief" ttödjft tumultnj*. lltil ber Derfammtung in jranffurt

ift bas Dorparlamcnt gemeint, in bem fjeefer, Sirupe unb ibr rabifaler

flubang gan3 In ber Ittinbertieit maren. fobajj feiner in ben .fSnfjiger:

ausfdjuK gcmäbll mürbe, ber bie nationalperfammlung porbereiten

follte. Htättiy baue .ficfler nertjaftet auf ©runb pon TrJffmmgen,

bic ihm ber Iltinifter öeff aemaebt t?attr. <Ss entfpraclj bnrebaus feiner

Unf.bjuuiig, ba er übrrbanpt bie Regierung gegen berarlige Uebergrijfe

unlerftiigte". (Dgl ben ycric^t ber Deülfdjen Teilung pom io. Jlptil (Bis

Seite 803. tDalter II, 335.)

UTil ben Senfenmäntiern ift baj .freiforps gemeiuf, tanler ftabifalr.

inilitSrarjt Dr. Jlbam fjammer mar Ijauptmann ber brilteu Koni) agnie,

Sigel ©brrbefetilsl-aber. ,yür bie gaujen Umftfiube ift es bfjcichnenb,

bag bie 2lujlöfmtg biefe* Korps nid?* biirdmeiefjt, nur fein finftng

burdj bie iSrridftung ber yflrgermeljr («ine 2lrt jcuncesc dorie) ?urücf:

gcbrängl mürbe.

Die proflamation ift eine Kufforberuna jur Kühe unb ©rbnuug.

(3n ber Drulfd^en Reifung abgebrueft).

Soiron mar Dorfigeuber bes ^anfjigerausfitnfles, fpätcr Jtbae

orbneter für ITtauutieini. Dgl. lllanntjeimer (Sefcbi-blsblätler Vll,

Hr. 8 9- <£ r t}iclt fidj immer ju ben (SemSijigteu unb fam am
10 Kpril uad> nTauuheim, um in biefei Ki$lung feinen -Sinftun

aeltenb jn menten.
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III.

Babette Schuiß an HTarie ITTidjel.

BTannheim, beu (6. 2lpril 1848.

Ciebc 2TTariel

Um Dich ju beruhigen roill ich Bit nur fageu, baß
mir (Sott Cob, trot> aller 2lufgereglhcit, noch alle roof)I finb.

Das Dolf roill jeben (Tag ein (ßraroallchen l>aben, unb ba
Sieben fte it>ie es 2lbenbs 8 Uljr wirb, an bie ijäufer,

bereu Bcroobncr ihnen etroas nicht nach ihrem Sinn gethan,

unb pfeifen unb fdjreien. 2lm Samstag mürbe allcrbings

febr unnötig 2(l(arm gefchlagen. Um fich bafiir ju rächen,

siefjen fte abenbs bei allen Stabträthen ober mer nur irgenb

bamit ju thuu batte herum unb fehrien unb machten Kaßero
niufif Julius B[affcrmann] befam auch eine Demouftration,

neben uns bei 35r^er ftellten fie fich auf unb fehrien immer
«Sifclc Beifelc heraus, (ßeftern morgen \2 Uhr mar eine

Polfsperfammliing auf bem Parabcplaß; man fagt, bie

Hepublifaner haben ihre Stärfe, auf mieoiele fte ohtigefähr
|

jählcn fönnten, unterfuchen mollen. ßoff unb Streuber

hielten febr aentäßigte Heben unb bie parthei mar fchlecht

pertreten. Das ift ießt fchon bie britle Polfsperfammlung,
ber ich beimobnte. Das erfte UTal mar ich bei ber Cante auf
bem Balcon, jeßt habe ich aber courage, unb Unna unb
ich ftellen uns auf ben Plafe. (ßeftern mar es allerbings

ein bischen gemaat, ba man alles ja fürchten glaubte; es

ift auch für ben JTothfall UTüifär unb Kanonen in Cub-

migsbafen, bie auf ben crfteii IDinf hieher fommen. IDir

haben feinen BTanii rott ber Cinie h'er. Sic ma'-eit burch

bie Hepublifaner fo perborben morben, baß man fürchten

muhte, bah he gegen ben Bürger fämpfen mürben, unb
ba mürben fie an bie (ßretije geführt, ba gebt es ihnen

nicht fo aut roie hier. Sie tollen auch mieber ganj jabm
fein. 2(llc IDachen fiub pon Büraeru befeßt. Das beiht

ba ift ber Übel, bie Ungeteilten, bie Schullehrer unb mas
bie ITTusfete tragen Faun babei. Die Ciceiffen auch, (ßeftern

Ubenb mürben mir febr erfchrecft, gegen acht Uhr jog ein

Raufen Ceute aanj flill in bichten UTaffen bei uns porbei

ju Urias, mo fie beinahe eine Stunbe fchrieeu unb tobten,

auch mitunter Heben hielten. Sie batten bie Frechheit burch

einen Schloffer alle (Türen öffnen ju laffen um nach ihm
ju fuchen. Da fie ihn uirgenbs fanben, fo liehen fie einen

Zettel jurücf. morin fie ihn ermahnen, in 12 Stunben bie

Stabt ju perlaffeu ober fich alles ju gemärtigen. IDie ich

höre, bat er ben Blut ju bleiben. ißr lagt, er fev pom
(Rrofiherjoa angcftellt unb nur ber fötnie ihn feines Umtes
entlaßen. 3ebcrntanu lobt ihn barum. 2Tun geljt es alfo

heute 2lhettb mieber los. Da er neben Seih mobnt, fo

haben mirs aus erfter ßanb. ßeute fann es aber etmas

ftürmifch merben. benn bie Bürger mollen fich pou fo ein

Paar Cumpei.fcrls nicht mehr perieren laffen. Seih fugte

er traae morgen bem Stc*,Strat feine ^Hnfc jurücf, menn
ben Bürgern nicht erlaubt mürbe, heute 2lbenb bapon (ßc-

brauch ju machen. Der Schrecf pon geftern ftieft uns noch

in allen (ßliebern, nun toeiß (ßott, mas es beute 2lbenb

aiebt- lieber (Tifch hatten mir ein fleiues Porfpiel. 3n

einem IDirtshaus mar Streit, es fefetc blutige Köpfe, ba

fam bie Bürgermehr herbei fie ju perbaiteu. (ßemmingen,
ber heute bie S+Iopmacht hat, hat einen Kerl eigenbänbig

aepaeft- Das hätten bie ßerrn fich mobl nicht träumen

laffen, bafi fie noch fo Dienfte tbim müßten. Blau faat,

es folle mieber Blilitär ber, aber ßeffen ober fonft, fein

babifches. Das merben bie Kerls auch mieber nicht herein

laffen mollen. Die Bürger fageu aber, biesmal lebten fie

alles baran, es müßte herein, ßerfer unb Strime haben

fich mit fiOO BTann nach ber Schtreu geflüchtet, hört man
heute. ßeu‘e BToracn mar Kammerfibuua, in melcfer, mic

mau alaubt. ßeefers Derhaffuna befchloffen mürbe. Das
mirb große Seufatioit «• * unb mir febcu einer uuruhiaeu

©ffertpoche entgegen “ mit einer blauen Hlousc

jmei piflolen im (ßürtel unb einer 5<i>er ouf &*»n in«

©berlanb h«umgejogen fein. Seine 5tau ift 3<mj faita*

tifiert pon ihm, aber feine Scbmiegcreltern folleu febr be*

fümmert fein. Sein 2lnbaug brachte am Samstag por

feinem tjaufe, troß feiner Kbmefenheit ihm ein hoch unb

ba foll ^rau ßeefer am ^enfter ihnen mit bem Cafchentucb

jugemebt hoben 3. Schuiß.

Palentin rtreuber mar (Sememberat unb ^ütjrrr einer Kompagnie
yürgeriuebr. -2 r «Hube mntljer menen bes Kufrubrs rerijaflet

UPalter 5. Sin,
X>io juiictjmeuiie ^ügrUoiigfeir jeigle iiit in allen ni 8glid>en Katern

mnfifen orgenüber unbeliebten feilten. Pon Hria mar Hegierunosrat

unb l}atte fiäf i*< ber pormärjlicfcrn ($eit al* ®enfor befoubers rerbaßi

qernadt. 'Er blieb troti aller Prolp-ngen 'in Mannheim, ein bamalj
feltcnes öeifpiel oon Seanitentreue.

Per Palfou mar am ßanfe brr ,frau Saffermann arb Krinbarbt

fjeßigrs (Scjrtjäfisbaus yaffermanu & itie.i 21nna ift öabettes lotljter.

Dr. reih mar Krjt, feine ^rau Karoline geb. I\b t ' ,lhar öt eine 5<b>ucfter

ber yabetle.

IV.

Babette Scfaulfe an BTarie Blichel.

ZTtannheim, ben 18. 2lpril 1848.

(Sott Cob! Die Hepublif ift für Baben nicht mehr
ju fürchten, ßeefer unb Strupe finb flüchtig, nähere
Details fann ich fparett, ba bie Deutfche Leitung] fie gemiß

ausführlich bringen mirb. Das ßiefiige Journal Ijutte heute

früh fä)on not 9 Uhr beßhalh ein eytra Blatt herausgegeben.

2lus ganj juperläffiger Quelle erfahren mir eben, baß bie

Kammer geftern erflärte: ßoefers unb Strupes Beginnen

fei Canbesperrath unb beibe feien ju faffen mo man fie

finbe. Sogar pon 3bftein unb noch einige ihres 2luhangs

fonnten biefem Befchluß ihre Stimme ni.tt perfagen. (ßeftern

2lbenb mar mirflich auf 7 Uhr (ßramall hier angefagt.

Da erfchicuen aber furj por fteben ganj unpcrmutet mit

ber <£ifcubabu 800 Blattu pon ber (ßarbe ju Karlsruhe

(Kerls mie bie Iviefcn) ju größerem Bachbrucf mit jmei

Kanonen unb 2 ßaubißen. Sie jogett, geführt pon einer

Kbteilung unteres Bürgermilitärs, unb unter bem ßoeh ber

(ßutgefinuteu, mit flingenbent Spiel in bie Stabt. Zugleich

mären größere Bürgermachen aufgeboten. Die 'Sutrüftung

über bie letjteu Dorfälle mar aber fo groß, baß bie Bürger-

Compagnien, rocl.be nicht aufgeboten roarcu, freimütig

bcrbeicilteu, bie IDachpoften unb Patrouillen ju perftärfeu.

So maren beim alle pofteti 3fach befeßt unb bie Patrouillen

beinahe bis ju 30 IHantt rerftärft, fonft gingen immer nur

5 BTann. Heiß, ber fich am 2lbenb porher ganj laut febr

mißbilligeub über bie (Tumulte geäußert, mar eine Kaßcro

mujif jugebacht (Das ift ein Stücf ber gepriefeueu repub-

lifauifchen Freiheit; man foll nur rebeu mas fie gern hören).

Da ging aber bie aanje 20 fte £ompagnie 50 BTann ftarf

por fein ßaus. Diefe Compagnie ift fojufagen bie 'Elite.

2lrtaria ift ßauptmann, unb Seiß, ßerbing, IDöllroarth

unb fo noch mehrere finb barin. Heiß richtete feinen

(ßartenfalon als TDachtfiube ein. Bei Heiß, IDilhelnt,

Schmucfert unb am Eibe ber Straße ftanben Sd)ilbmachen,

unb babei mürbe noch anhaltenb patrouilliert. So ging

beim bie TTacht ohne Störuna porüber, jeßt hohen mir auch

nichts mehr ju befürd ten. Die Schreier follen fehr bebupt

fein. Seit mir mieber BTilitär hohen unb bie Hepublif fo

alänjeub abgefahren ift, athmet mau mieber leicht. Die

Solbateu haben bis jeßt bie Bürger noch nicht abgelöft.

3ulius Baffermann mar eben bei mir. [3» Familien-

augelcgenbeiten) ....
3etit lebet mohl uub feib perfichert, baß uns heute

bas BTittageffen beffer fehmeefet als biefe (Tage, roo einem

bie Kehle mic jugefchnürt mar. Deine B. Schulß.

Pie „Pentfcbe ©eitung' erfd?ien feit 1H47 in lieibelbtrg. rie

irnirbe oen «ßtruimis rebiaiert ßäufter unb ITtatljv rouren tnitarbeiter,

ihre Kicbtuna gcmSjjrnt aber boib eutfd'ieben liberal, rie fann roob!

r.'f bie brbentetibfte «eilnna jener ,^eil bejeidnirt ipetben.

JPölltuattb, l)0|>ieric^t:ral
; u. tferbiua. !liot r. ß ; reiß, r>r me<?.,

rdnuager pon i-abette.
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V.

Babette Scbulß an Klarie Kticbel.

Klannbeim, 6en 22. 2(pct( 1848.

SLtebe Klarie!

(Sefterii Ratten wir «tuen vertat aiigftpolleu ütjarircila^.

Vorgefteru fam febou 5tc Pad)ricbt tjier^cr.. baß bie 3»i»r’
geilten fo gut wie gefcblageu feien- (Sefterii morgen iialjm

aber bas Kbenbblalt Öen Klunb öcfto polier poii tjeefers

Sieg. mittags bcniecftcu wir fd)on große Bewegung unter

beu Kcpublif.uicrn, jwifd)cu 5 6 Rieften fie unter flrömeubem
Kegen eine Volfsverfammiutig auf bem parabeplaß; bie

Verbanblimg betraf, ob man bas Klilitär, welches beute

fontmen foll, bereinlaffcu wolle ober nicht. Cublicb eutfebieb

man fid) es freunblich aufjunebmen, bas beißt in ihrer

Sprache es gegen bie ©rbuung aufjuiviegelu. Bach nenn

erfdfoU plößlicb in ber breiten Strafe ber Kuf: Kepublifaner

heraus, IHeutcrei, unb Schuß auf Schuf? fiel. Pu fanuft

Pir unteren Scbrecfcn beufen, alles lief auf bem Klar ft

jufammen. Um bem türm bort eine Urfacbc ju geben,

faglen fie man wolle t)off unb (ßrobe verhaften, was fiel)

aber, wie jeber Vernünftige gleich baefite, als £ügc heraus-

ftcllte, ba bie Beibeu mit ifirer Compagnie am Kbeub bie

IDactje bejogen hatten. Pie ganje Pacht blieb es aber

unruhig unb es fielen hin unb wicber Schüffe. IDie man
fagt, hatten fie febarf gelaben. Cinc ,frau fam weineub

an Keißeus £)aus unb fagte mau habe nach ihr gefchoffcu.

^uni (Slüd perbieiten ftch bie gutgefmnteu Bürger ruhig,

fonft wäre es wahrfcheinlich jum Blutpergicßcu gefommeu.
Pas Bürgerblut, bas neulich floß, war nicht bes Bebauerns
wert. Ciu ehemaliger Sträfling, ein £}aupilauaenidfls.

IPas bie Kepublifaner eigentlich geftern mit ihrem £ärm
wollten, weiß man noch nicht; mir fomntt es vor als

wollten fie n tout prix scandal machen. Kus beifolgenbem

Blatte fiehft Pu wie es im ©bcrlanb ftefit. Paß (Sägern

bas ©pfer werben mußte, ift gar nieberfchlageub, warum
trafen bie Kugeln bie Scbulbigen nicht? Chen erfahren

wir burch einen Commis von Cifenbarbt, baß ijeefer nach

Bafel geflüchtet unb von ba feine
t
frau aufgeforbert habe,

mit ben Kinberu ju ihm ju fommen. 3* halte es für

fchlecht, baß er floh, eutweber mußte er liegen ober fterben.

Bis jeßt fieht es b>er ruhig aus, ich h°ffe auch es wirb

fo bleiben. IPenn mir bas Klilitär fieberet wäre, aber

auf bas famt man (ich gar nicht verlaffen, bie rufen mit

bcu anberu: „es lebe bie Kepublifl". ftcute morgen
marfchierte bie Ceibgarbe mit ben Kanonen sum Becfarfor

hinaus. Cs hieß in ben Pörfern brühen habe man heute

Pacht bie 3u&en mißbanbelt. Cs fctieint aber nichts ge-

wefen ju fein, beim furje ,?5cit nachher rücfteu bie Solbaten

wicber ein. Peine B. Sdiulß.

,5Utn emijfii Brief pal. {Datier, 5 . 739 ntib 390. Dos ntililSr

waren ITafjouer, bie an bie frati ?öfifcte (Breiije rücflen. cßrohe unb

ffoff fmb re ynbliFanifdje ^übrer. €ifentiorbt war eine labaffirma.

Das beigeleate Blots fehlt — mit ben ZTaffauer (Truppen gab

es balb mancherlei Reibereien, fie mürben auf ben 5lrafjen perpsfint

unb ausgepfiffen. Um Feine meilrren Unruhen 311 fbrbern, mürbe
barauf bas militär in brn Kafernen fenfigniert, bis auf einen pofien

rou 16 mann an ber Rbeinbriicfc Ruf biefen machte ber pbbel einen

UeberfaU, bei bem bie Bayern ron ber anbern Seite eingriffen. Dabei

gab* einige Derwiiniete, ba eine öarrlfabe geflürmt merben mußte.

Das ging benn ber Regierung in Karlsruhe bodj ju meit tmb fie griff

enblidj fcfi ein, mobl auf befonbert Deranlajfung ITlattjys, ber eben

ITlinifter gemorben mar unb bie HTanubrimer Derbältniffr grnau Faimtc.

Dacon er ?äblt ber foiarube Brief, ben ^ran Karoline Seit) itjrer

Sd?w*f*»r fetjieft».

VI.

Karoline Seiß an Klarie Klicbel.

[manuheim, ben 29. Kpril 1848, mittags 2 Uhr.]

Ciebe Klarie I

Podf unter bem Cinbructe bes eben erlebten mit noch

jitternber f)anb beeile ich mich Pir bi« jüngften Creigniffe

mitjutbcilen. Cbeu Samstag ( l Uhr würben bie l^äupler

ber beigen repubhfanifcheu Partei, (Bucbhänbler) ffoff,

3e»m pierre (Srohe, (ber Kebafteur ber Kbeubblätter), bie

beibeu Scbarffcbüßeu Spieß (aus bem Albernen Kopf), ber

Paine bes anberu ift mir entfallen (er h«'l?l Beß), welche

am Kliltwod), von ber Kheiuluft, aus Verftecfen heruor,

einige Baiern nieberftreefteu, oerbaftet unb unter ftatfer

Klilitair-Bebccfung auf ber Cifenbah'i wahrfcheinlich nach

Bruchfal in bas neue (Sefängnis abgeführt. Klles jeßt

hier liegeitbe ITIilitair war unter ben IPaffen unb hielten

bie öffentlichen pläße, Klarft, Schloßplaß, <;5eughausplaß

(unb bie Kusgänge aus ber Stabt) etc. etc. befeßt. Pie

Straße ror ber polijei, welche wir pou unferem f}auie

überfeheu fönneu, war burch Paffauer abgefperrt, welche

uiemaub paffieren ließen. Cnblict) gegen (( Ußr würben
jwei /fiafec burchgelaffen, welche, als fie por ber polijei

hielten, pou Solbaten bicht umgeben würben, bie Verhof*

teten beftu-gcu bufelben begleite! von Ceusbarmen mit

gefpaiiuten iSahncu unb fo bewegte fleh ber ,öug, voraus
eine Compagnie Paffauer, bie IDagen bicht »cu bcujclbeii

eingefchloffen, Sdiritt por Sdiritt, gleich einem Ccidienjuge

au unferem ^aufe porbei nach ber Cifenbahn. Pie Klaffen,

welche auf bcu Straßen umherftanöeu, fchieiteu coufterniert,

es regte ftch webet ßaub noch 2Uuub, Cotenftillc herrfchte

ringsumher. Von Stunbe $u Stunbc erwartet man uod)

furhefjtfche Capallerie uub fo wirb es hoffentlich auch ben

Cag über ruhig h>cr bleiben. Pie Creigniffe poiii ZUitwoch

wirft Pu erfahren hüben, bie Pcutfchc Leitung in ihrer

heutigen Pummcr teilt fie am getreuften mit. U?elche Kitgft

wir babei ausftanbeu, fannft Pu Pir bcufeti, überhaupt
fommt mau aus ber Kufreguug nicht heraus uub faft au

feine Krbcit mehr, bod’ jinb wir (Sott fei Panf troß aller

Kitgft uub Schrecfen wchl- Seit vorgefteru jinb bic lyiei*

augvfommeuen Kurljeffen in pripalhäuferu einquartiert. . . .

(ßefteru war Kammerfißuug jn welcher alle Pepulierte

aufgeforbert waren ju erfcheiuen in Carlsruhe; wahrfdjeiw

lieb würben bie heute ausgeführten Klaßregclti barin be-

rathen. Kliuifter Becf foll beute hier fein.

,'irau tjeefer wcldte bei ihrem Kimm in Baiei war
hat (ßniße au bie hiefiöen Kepublifaner mitgebracht uub
forbert fie auf bereu Sache treu ju bleiben, inbetn fie uodi

nicht verloren iei, was mir al-cr jeßt hoch ber 5^** ju f<m
feheiut. Cben erfahre id> noch, baß bie Bürger von allen

iPadieu entfernt fmb; bie ftäbtifeben Canonen nebjt 212unttion

fmb bcu Bürgern genommen uub wabrfdieinlich wciben bie

(Sewebre balb nachfolgeu. Pic Kebcllen im ©berlaub feilen

uadi bcu ueueflcii Padirid}tcii pou ben IPfirttembergerii völlig

gefpreugt fein. Cbcu bringt
t
"friß bic Pachricht, baß noch

ungefähr 60 auf ber Ciftc ber 511 perhafteubcii ftänben unb
eine prodamatiou pou ber Kegieruug erfchienen fei, welche

bie Bürger jur ©rbuung unb Kühe ermahnt.

llnfer waeferer Klathv ift Staatsrath geworben, wahr-

fcheinlid? im 3uft'j»<inifterium. Per Peutfd>e ^ufdiauer

hört auf ju erfcheiuen, bas Klaiiiiheimei Kbenbblatt mit

feinen £ügen wirb ihm halb nachfolgeu

lieber tjoffs Verhaftung erzählt man Jolgenbes. £joff

war wegen ber Caution für ben Peutfchen ^“fAauer ober

Volfsfreunb, welcher bei ihm erfcheint, auf bas Knit ge*

laben. Kls biefes befeitigt erflärte ihm ber Kmtmann,
baß er nerhaftet fei, worüber er fehr perbiüfft war unb
perlangte, baß man ihn noch einmal nach t)aufc Kiffen

folle, was aber natürlich verweigert würbe. Pie anberu

würben in ihren XDohnuugen burdi 6 KTann (ßensbaiineu

verhaftet. Per bairifebe ©fficier, welcher an ber Kbein*

brüefe verwunbet würbe ift am IDuubfranipfe geftorben.

Pie Baiern fmb außer fleh über biefen Vorfall unb ver*

langen bie ftrengfte Unterfuchuug. ^reiburg foll es nach

Privatbricfen fdjrecflich ausfeljen. 3 (Tage unb 3 Pachte

finb bie Cinwohner nicht aus ben Kleibern gefommeu, ge-

faßt jeben Kugenblicf flüchten ju muffen. Kuch auf ©eneral
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ift iKict) Beendigung de» Treffens gefcboffeu

worden, <lbcr nur fein lllautel wurde dur.hlöchert

Hlit wahrer «Todesangft fal) ich 3®fePd aut Pergattgetien

Sonntag jum patrouillieren gehen und am ITlittwoch dem
(EencralmarKh folgen, denn in den porbergcbendtu Dächten
wurde rechts und linfs unter die Patrouillen mit Kugeln
gefchoffcu.

Es fanten diefer läge auch piclc polen hier darf»,

weiche ft.fi aber ruhig pcrbieltcn

Deine S.fjiueftcr Caroline.

VII.

Babottc S ch u l ß an Illarie ITlichel.

Hlamibeim, 2. ITlay 1848 3 Ulyr nachmittags.

Siebe ITTarie!

ITeulict) mar da» Illilitär in die Caferuen couftgiiiert,

heute find mir es alle, es darf fein Illeufch aus der Stadt.

Dielen morgen erfchien eine proclantatiou t>om (Sroßberjog,

worin die Stadt in Kriegsjuftaud erflärt wird, und den

Bürgern bedeutet, binnen 3 Stunden alle IDaffen abguliefern,

felbft 3agdgemeljre, piftoleu, fiirj mas iDaffen beißt, iferr

uon l}erdiug fehiefte feine IDaffen mitfamt dem Schranf.

(Begcit *) llbr rücfte das Illilitär aus, pom ileberrheiu

fameu, man fagt 1300 Baietu, welche lieb auf dem Schloß-

platt aufftelltcu. 3" b’be Strafe, die nom Schloß ausgebt,

münden 2 Kanonen, der Bahnhof ift mit Kanonen befeßt,

ebeufo die neefarbrüefe. 3“ ber Kbciuftraßc, auf dem
,Öeugbausplat; überall ift Illilitär aufgeitellt, die Dedctten

erftreefeu ftcb bis in die Straßen und weit hinaus in die

lOrlfcbaftcn. Seit 12 Uljr, wo die IDaffen abgeliefert fein

mußten, werden Derbafiungeu porgciommcn. 3 b (ehe felbft

einen K tufmaun uon hier ucrbaftcu, auch wurden mehrere

Idausfucbimgeu angcitellt. Das Illiltlär darf uiclleicbt uor

morgen trüb feine Stellung nicht ncrlaffeu, eben werden fie

abmecbielud junt Elfen geführt. Die Stadt wogt uon

inenfchen; die Sandleute, welche beute jum Iflarfl fameu,

föniicn nicht fort. Der heutige 'lag bat fein Beruhigendes

und fein Betrübendes. Beruhigendes, daß man lieh aus

den bänden diefer Hlenfcheit in Sicherheit weiß. Durch

die Derböre bat es fi.b f-.bon jeßt borausgcftellt, daß mir

am leßtcu Hlittipocb in einer nicht geahnten großen «Sefabr

febmebten. Betrübend ift es, daß diefer ^ladeu auf Hlann*
beim fitjeu blot t. 3eßt will i.h Deute fragen beantworten:

Uttferc ljerru, außer dem Datcr und .'jriß, balgten ficb auf

dem BTarft herum, anders faitu mau es mabrlt.b nicht

nennen. Unter IDilbelm flaud aut Katbaii» und batte nebft

dem Säbel au der Seite jmei geladene piftoleu in der band,

drohend jeden »ioderjujchicßcu, der ihn augreifen würde.

Der Hlajor der Bürg<rwef)r nahm non feinen Kindern

Kbf.bied, ehe er auf den lUarFtpiaß ging, denn niemand
mußte ob und wie er wieder beim fant. 3-b war gerade

aus, als der Samt augina; wie (prang ich aber ins tdaus,

als ich die pflafterfteiue fliegen faß Die Deutube Leitung

bat den Dorfall fe.'tr genau hefebrieben; natürlich in die

Fleineu Details, mie man fie jeß! fo hört, formte iic »ich

nicht ciulaffcn, mußte fie damals auch noch nicht, .'friß

will bis Blittmocb weg. 3u dem fremden Hlilttür fontmen
täglich nette; die aber, welche es fort haben wollten, fißeii

in Brachial hinter Schloß und Kicgcl, wo die tOejelUcbaft

fi.b tägli.b »ermebrt. beefer foll in IHiillbeim feilt, man
fagt er habe febott mebrerema! Blutfturj gehabt. Seine

,'jrau- und fein Dater waren in Bafel bei ihm. l)ermegb

wurde ohnmächtig fortgetragen, mie er die Soldaten fab-

Das find f.bönc Rührer, die haben ja, wie die Deutfbe

Leitung’ jagte, alles nur das Sehen nicht perlorett. Krebs
bat den Brief gebracht, lieber fein lüirfeu hört man aber

gar nichts, uuferc firchlicheit und andern Kugelegeiibeiten

find für jeßt gang in d ‘Muterarund getreten 3e? 1 werden

wir hoffentlich Ku ; Der Ilegieriiiigsrommissairc

ITlayer feheint feinen Spaß ju rerftebeu. Er bat unum-

fchränfte Dollmacht. Deine 3. Schulß.

Ein 3ude Hauen hat eine Ke.bnung oou 2500 fl. bt-

fontmen, weil er die Seile an der Brücfe gcrfcbnitteii. Da»

wird feinen republifauileben Hlutb fühlen. s£in Sohn uon

Ifobeitemfer war mit den ,£reifcbaarcn und fißt in ^reiburg.

Untere iftrril fmö der Dater IDilbelm Kcmfardt Oer Heitere,

ans ZtemoieO flammend, Hantier; deffen »Sljiie IDilbelm und j[rig,

dann Oer iDberbärgermeifter Kei ß. Dr. »eig unb etwa HleranOer

Baffermann. IDilbelm Oes Heiteren .frau hieß Katharine ÜTajor der

Sitrijerroebr mar ferner.

VIII.

Katharine Kcinbardt au Illarie Hlicbel, ihre «Tochter.

in.innbetm, den 5. ITlay fS-M.

Siebe Illarie!

.... Die Unterfuchungeu dauern noch immer fort,

geftern ftud wieder mehrere Bürger arretiert morden; mie

friegertfeb es b'er ausfiebt fault Dir .'friß mündlich lagen.

. . . . IDir haben fo uiel Hlilitäc hier, daß die Scbulbäuftr,

das Syceum, der Kula Saal und das Zeughaus mußte für

diefclbeu geräumt werden, dabei haben noch alle prioab

bäußer Einquartierung, da inauubeim in Kriegs^uftaiid

ccflärt ift, fo muß die Stadt alle die Koften tragen . . .

3ch bin nur froh, daß die Scbrecfeustage worüber find . . .

Deine IHutter C. Keinbardt.
.friß KemharOt, 5ab“ ^ tr ScbreibenOen.

1849 .

IX

Babelte Schulß an Illarie Hlicbel.

Illaiinbeiin, den 13. Hlav tti4ß

Siebe Illarie!

IDas find das wieder für unruhige Hage, die mit

haben, und was wird uns die heutige Doifsuerfaninilung

in (.Dffenburg bringen, am Ende erwachen wir morgen in

der Hepublif. 3" icr Kbeinjchaitje Sudwigsbafen« gehl e»

lebhaft ju; wir föiiueu hier auf dem Ilbeiudamm die ^tei*

bcuslteder bereit. Da liegen mehrere hundert Hiauii .ijret*

tchaareu; ein l^atis btt oft 30 und mehr Einquartierung.

Ilm fie ju perpflegen wurde eine freiwillige Kriegsfteuer

in der Kbcinfcbauje erhoben, wel.hc 2000 Qöuldeii «inbr.t.hte.

bier wurde auch gefammell; und die bieilgen Bäcfer und

Illeßgec liefern täglich ent gewiffes Quantum Brod und

/fleifch uueutgcltltch hinüber. Bis jeßt unterhalten fie fuh

noch mit Singen und Effeit und Iriufen, wie lauge aber,

das weiß tßott. Einige tTac.c war die Bt liefe abgefahren,

damit fein Illilitär hmüber foimte, porber warfen aber

fchou pou uuleren badijehen «Truppen nach Caitdau gegangen.

Babctteus ,'jriß mußte auch mümarfchiereu. Die armen

Seute follteu jur Eifenbabn transportiert werden, und als

fie h*nfamcit war fie gaitj jerftört, nun mußten lie jebn

Stunden bei einem fiu.btbaren Kegen mit Sacf und paef

marfcbiereii. ,'jriß f.hrieb, es bättc.i am Ende ptelc nicht

mehr laufen föiincn, fodaß iDagcu jtt ihrem IDeitei fontmen

requiriert werden mußten, idente erwariet man fie jurftef.

Kus dem lOberlaitd liefen aber geftern trübe Hachrichten

ein. 3" Lörrach wurde ein (Dfficvr pou feinen Soldaten

en.hoifeu, und ju Kajtadt wurden mehrere iDffijiere per-

wundet und eilt Illajor eutfant um mit Illiihe, fouft hätten

fie il)u umgebracht. Ulan weiß bis jeßt feine llrfacbe. ,^rau

Strupe wollte ihren Illanu befreien, was aber glücflich noch

emdeeft wurde. Die IDarter und IDacbett waren beftoctien,

glücfliher IDeifc fant ein IDächter, der nicht beftochcn war,

dagu, der drohte, Strupe atigcublicflich uiederytfcbießen,

wenn er Hlieite jit-.u fliehen mahle, ,'jrau Strupe ift jeßt

auch wieder in tdaft, und poii h'«*
-

alle» entbehrliche

Illilitär hinauf. 3 l,t (Odenwald foll es auch K*br unruhig
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fein. Der alte IDelfer würbe in ^eiöelber^ perfolgt unb

mishanbelt unb entfam nur mit Blühe. Der Canbftanb

IDeller poii Ijtev fam gefteru non Earlsrubc unb wollte

ftch bie (Seichichle in ber Kbeinfchatijc einmal anfeiten.

Huf einmal rief einer: „Seht ba gebt ber C.tubesocrräfberl",

unb 3lei.i1 fielen berbe ^duftc über ihn l;er, einige «Turner

unb ^ranfeutbaler Schüßen befreiten ißn unb brachten ibu

in einem Had)en hierher. l)ier fam es h eiltc $n>ifcf)*n

einem (Sensöarm unb Bedienten ju Bäubelu, gleich fiel ein

Schuß. Zinna Sciß, welche beim Kirchengehen gerabc yt

ber Üffaire fam, flühteie in ein tjaus, fam aber gan$

entfett unb in IDjräuen nach ijaufe. So hingt uns faft

jebe Stunbe eine ZTeuigfeit, unb man lebt in einer einigen

Spannung unb auch Sorge, ba man gar nicht berechnen

fann, wie unb wohin biefc Bewegung fiel} ergießt. Es
mifebeu fict) leiber auch fo nicle trübe «Elemente hinju, unb

ob bie Rührei bie ZTCcichl haben, üc im ^aunt ju halten?

H- inay.

lüir fiub alfo l>cntc 1nitfli.i1 als Kepublifauer erwacht.

Der (Sioßbetjog ift fott, bas ZTTinifterium auch; in Haftabt

fitst eine proiiiforifctjc Hegieruug; Peter, Rieflet unb t)off.

Beute ZTlittag um ein Uhr mar h*cr große Volfs«

perfainmluitg, wobei Blilildr unb Bürger fii' nerbrüberien,

es würbe ein Sicherhcitsausfcbuß ciugefcßt, bie (Sruiibfteuer

aufgehoben, allgemeine Zlmueflic unb ^urficfberufuug ber

poiitifcheu Flüchtlinge befchloffeu. Soeben fchlägt man
(5eneralmatf.ii, um bie Bürgerwebr :,u fammelu, welche

mit bem Blilitär gemcinfdfaftlidi bie poften beziehen wirb.

3m Zlugeublicf ift fein poften bcfeßi, bie Hbeiubriicfe wirb

pon ben bairifcheu <reifi)aareu bewa.ht. 3n Karlsruhe

feuerten gefteru bie Dragoner unb 3Hfuntcrie aufeiitaitber,

wobei Hittmcifter Sarociie blieb. Er hinterläfjt niete Kinber.

Strune würbe noni ZTTUitär befreit. Sicherheit non perfon

unb Eigentum würbe überall yigetagt. 3^' fann ^' r «her

fageu wir finb h'*r ** g iv feiner freubtgen Stimmung,

heute Blorgen bilbeteu lieh überall (5ruppen poii Uleiticheit,

unb eins iahe beftüryer ans als bas anbere; tiub es ift yt

für.iiten, baß bas nur ein Zluf ntg nom Enbe ift. Ulan
fprich: f.iion non (Truppen, bie gegen Baben niarfebierteu;

was es bann geben wirb, ob wir ein jweiles Dresbcu be>

fommeit werben? (Sott fchüßc uns ... ZHciii Brief ift

etwas fonfus, bas ift aber fein ZDituber, es ift einem yt

ZUutbe als hätte 111 in eine tüchtige (Ohrfeige gefriegt, non

ber man noch nicht wieber ytr Befilmung gefomnten ift.

Sehe wohl, wie unb wann wir uns feben werben weif

(Sott. Das einzige ift jeßt ben Ulutl? nicht yt ncrlicreit.

[Babette Schulß

!Hil öie(em Krieje, er ift gemni ein )labr nadj bem rorheraehenbeii

gef.brtel'en. Fommeu mir in ben eioemlidfen babifd;#" Rußland.

T>ie ilolfsperlivmiilumj in Ölffenhurg mar pon ber rfoolntionären

(Orgcmiiation 1 £cisibesmisf<bii|j ber Oolfspereinci berufen morbcu. Rn
ihrer rpinc ftanb £orcii; Krentano Ifier fam a ruirf lid? ;ur Ruis
rufunn ber Rppublif it'l ber Anfang bes babifitjeti Jlufilanbes, ba

es ber prot'iforif.ben Regierung gelann, Rafialt imb Karlsruhe, feftmig
unb Regierung, in ihre liaub jli bringen Pic freif.tiarcn in fiibmigS’

baten mären bayri'dje RnfitSubifdic bie bie rtabt gegen bas bavrif.be

Hlilhär eingenommen batten. <5ur Rnterltiitjimg unb Sicherung ber

Rciciisf.lle taiiban batte ber ittamihcimer (.ßarnifonsfommaubenr auf

cErfuctien bcs Reiciisfriegsminiiiers ein KalaiUo» unb eine Sdimabrou
feiner (Eruppen abgefclji.ft CHIalter 368) Sabeltens friß i» frifdiidf

£ubmig rotjn poii Rlill|elm Kaifermaiut. €r mar is^g rotbat im

4 . babif.ben ^uioiiterieregiment unb mmbe babitrch in bie babii.be

Repolutioii gejogeu (Ddl. <£rufl yaffermmms Jl’erf: iüilbelm Kaffer-

manu unb »eine HacbPommen, f. I65i. rpäler ftiidjlele er uacb rlutt:

gart unb febrtc uacb einigen 3-'bren ua.l; ntatmheim jitriicf.

Jaubftaub JPetler mar ben RrpollitioiiSreu Perba ,t, tueil er uicbt

aus ber K untlter ausgetreten mar, mie )1c cs gemollt batten.

Pie Kefiircbtuugeu, beucu ber Srief 'I isbnicf gibt, fotlten (teb

nur ju balb permirfliitieit. Iltannbeim mürbe ein Ifaiiptftütipiinft ber

Repolutiousarmee unter tTtiroslamsfi. Jli ber Zfäbe, bei fabcuburg
mareu bie eutfebeibenbeu iHefecbte mit ben preufgeu unter bem priiijeu

tPilbelm.

Pie Familie Reiubarbt, and; Kabelte Scbutj, batten ft<b ucl <b

Ittain; jti inidjels geflfi<btet. Peshalb finb aus ber rebreefeusjeit bes

*62

Sombarbements pon £ ubmigsljafen feine Kriefe porbanben. Pie beiben

nfi<bf)en, bie (egten ber ganjen Reibe, haben Kabelte Scbnlt; unb rau

Reiubarbt nach ihrer Riicffmift gefebrieben. €s ftnb alfo feine öeriebte

pon Rugenjeugen. Irotjbem ift alles recht jurerläffig, mas fte beriebten,

mie ein Pergleid; mit prof. tüatters Parfiellnng (5. 390 ff.' jtiat.

X.

Babette Schulte an Katharine Kctnharbt, berjett

in 2H a ins.

Jllaunheim, ben 29- 3UUY ^49.

€iebe iHutter!

fcjter ift es fo ruhig, ich glaube im <Srab fann es

nicht ruhiger fein; jebes Singen ober fonftiger Cärnt ift

ttulet fagt, bei Strafe bes Eittfperrens Pom I 2teu 3<ih r« ^>*1

bie Kinber unter \2 3 rth rcn werben in ber Schule beftraft.

2TTan fiet)t faft uiemauben auf ber Strafte unb bie mau
ficht freuen fich wohl, baf; fte noch leben, finb aber feljr

gebrüeft. 2Han ntöciftc am liebfteu feinen Bünbel nehmen
unb wieber weg geben 2\ci§ fann fchwerlich fort,

ba bei ben ausgebehnleu Verhaftungen unb Verhören er

unb (Bolbarbcitcr Engclhotu, bie beibe piclcs miterlebten,

pont Eontmiffaire gebeten würben, bie Stabt uidit jtt per*

1 laffeu ich bitt rech! froh, Sie alles hoch wieber

fo yemlicii in ber ©rbuitug ftubcit, benn wie ich aufam,
' wußte ich nicht wo juerft attfaugen. Doch fömicu wir (Sott

uidit genug battfeu gegen bent wie es in €ubwigshafen

ausfieht. Da fdupimmt ber feinfte IVeiu in ben Keilern,

auf einem Komptoir geht matt bis an bie Knöchel in ben

Kediuungen unb IVechfelu ttmlicr, bie Hauptbücher fahren

1 auf ben Straften umher unb btc Foftharcu Sticfereieti ber

^ratt non (Suriuaubt werben poii bcu Solbateu perfcheuft.

lllehrere Familien flüchteten tljrc Sadieu in bie Cagerhäufcr

unb ift ihnen alles pcrbraunt. 3 C nad) b.nt ber IDiitb geht

riechen wir hier noch immer bie gebrannte Baumwolle.
Zinna befdirieb 3 *?,mi neulich bie Eoutrcrcpolution, iopiel

matt fauu; tdi will noch einige citijclue Begebenheiten

mähreub ber Schrccfenstage hinjuftugen. Sechs ^reifchärler

flüchteten ftch itt einen Brücfeunacheu. Da fing bie Brficfe

an sn brennen unb fie waren währenb ber fedis Eagc, wo
fte ftch ncrftccft hielten, bem Bungertobe, bem ^euer, IVaffer

unb bent (Tobe bttreh Erichießett ausgefeßt. 2lls fte cubiich

poii ben Preußen eulbecft würben, gaben biefe ihnen ju

eiieu unb fehieften fie über bie (Sreuje ba fie breifache

Strafe fd)on ausgeftanben hallen. ,5wci anbere lagen, öer

eine tot bei anbere perwuuöei auf einem Brüdcitjocb urb
trieben in ben Hliein; mau erjähltc mir, ber Verwunbele

habe ftd) io lange fortgefchobeu, bis er herab ins IVaffer

fiel, um fo feinem clcubcn Cebeu ein Enbe 511 ma.heu.

profeffov Sdiröber fab mit bem (Tubus oom 01’fcrpattoiiS'
turnt beut Schienen ju unb behauptete fteif uub feft, es

trage feine ^liutcnfugel foipeit. 3nbetn pfiff ihm eine am
(Ohr porbei; ba disputierte er nicht mehr, fouöeru ließ bas

(Sucfen feilt. Blair Bciligeuftein würbe poii ben ^reifchaarcn

3 Eage im Ehurnt 511 B°'belbcrg feftgehalten, ba fte ihn

für einen Spion hielten, ba er aus Beugter bie Scbaareti

befalj unb wie Krutbof iagte, ftdi Botijcn barüber mad)tc.

Die ^reifchaarcit hielten baitsfuchuug unb als fte nichts

fanden wurde er freigegebett. Eitt IVirth itt Be'belberg

ftefte, als er die preußcu 6ie tMrfdi^affo hclabfominen {ah,

die wei^e .fahtie heraus. Da ftiirniteu eittige ^rcifchaorcn

ins Ba»5 u,, b btirdiftaciieti iliu, baß er tot am plaß blieb.

Heiß fagte uns h cl| te es fei jeßt ermiefeu, baß es Feine

drei (Tage mehr hätte währen dürfen, jo waren die erfteu

Bürger öer Stabt bingeriftet, bas Sdiüßeucorps porau;
mau fand bie Ciften. (Sott fei (tob uub Danf, baß bie

Eoutreveuolutiou, bie an einem Baar hingt, gelang. IHid)

burchriefelte es cisfalt als Seiß uub IVilbelm uns erjählten-

Die Vctbaflungeu gehen jeßt aber auch ins Utietibliche;

gefteru wurbcu fO .’frciueniiluiiicr aus bem Demofratciiperein
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perbaftet. Don fecbs pcrfonen ift bas Dermögeu mit Be-

fchlag belebt uub eine ITlenge IDirtsbäufer gans gefcbloffen,

unter anbereu ber IDeinberg, bi« Kepublif, ber prinj 2Haf
unb mehrere IDirtbe Perbaftet. ©öfter» mar Housfud)ung
bei I)r. IDcißenburger, uub nur mit großer lTXüt>e gelang

es bcm Hauseigentümer beu Unterfudienbeu absubalten bie

Diele auf bem Speidjer ciufjureißeti. Diesmal ifts Ernft,

bittrer Ernft. Beim jungen Eiffeuljarbt mar auch Hous-
fudjuug, ifjn uub iDftcrbaus fab id? auf ber Canbbrücfe in

IDotms. IPie Ernft es ift, merben fie aus folgeubem er-

feben: Ein Caiibmebrmanu mißbaubeite feinen ©fficicr unb
als fie bes anbcrn morgens ausmarfchierten, mürbe er auf
ber ehemaligen Kubmeibe erfchoffen. 2TTau fann auf fein

umliegenbes 0rt geben obue einen rcbein pom Bürger*

meifter 511 haben, uub ba muß mau fagcu, mas mau bott

ju tun bat. Unfere Bäder unb Hießger müffen ron hier

aus ^'«'fcb unb Brob au bie Preußen im ©berlanb liefern:

ba mürbe eben ausgcfchellt, baß mau beute alles Brob,
mas man nicht felbft brauche, abgeben foll, iubem bie

nötige ZTienge nicht porrätig hier ift. Jeßt mirb IHarie

hoch mit mir jufriebeu fein, ich erjäblte mas ich immer
mußte, ©rüßcu 5-ie fie bersüdi non mir unb banfeu ihr

in meinem Hamen nochmals für bie frcuublidie Kufna'-me,

bie fie uns Flüchtlingen augebeiben ließ

Hach unb nad) macht fich roieber alles b*td’*i, bas

beißt mer nichts ju fürchten bat.

.... jbr< B. 5chulß.
Kein, ber fpdkre (Dberbürgcrnieiüer. i£ngelt)om(Ifriebrid?, Bürger-

u>et)rmajor unb (Rolbarbeiter, nachher ber Srarünber ber ntamiheimer
iRasamtuli unb ber Babodjeu Hnilins unb SobafabriF.

profeffor 5d)röber mar DireFtor ber Sürgerfdjule, nachher teiter

ber (Remerbepereine im rinne ber «Semerbcfreitjeit.

Das SdjügeitForps bilbeteu burdjaus reooliitionsfeiiiMiche Htfiuner

ber reichfien Familien. Walter nennt es S. eine antirerohilioiiare

Sürgeraarbe. Dr. IDeiijrnburger mar tllitglieb bes tDebransfdjnfffS,

ber Waffen jurDotFsberoaffmmg beifdjaffen foltte, ebenioj. p.fftfterbaus.

-Sifenbarbl, mohl ber Kaufmann Karl bcm burd; Stabtamts:

befdjluß com |2. 2tpril I8SO ..meqen beharrlicher Ü.uibesflücbtigfeit" bas

Staatsbürgerrecht aberfannt mürbe (IPalter, S. 408).

XI

Katharine Keinbarbt an HTarie Hüchel.

HTaunbeim, ben 2. Xuly 1849-

€iebe IVtarie

!

.... iPas mir pon Cubmigsbafeu hörten (in lUainjl

mar leibcr nicht übertrieben. Der Hublid macht einen meb'

mutigen Einbrud auf jebeu ber es trüber fanittc. Der

Dater mar gcfteru brübett uub bot roirflidi noch imbejablte

Kecbiiuiigett pou ben Straßen aufgehoben. 3n ben Eomptoits

gebt man tu jerriffeneu Büchern unb papieren; bei bicfett

Befchreibuugeit fühlt man rtdi bunbertfältig jum Danf gegen

(Sott Dcrpflidttet, melcber fo päterlicb über uuferer Stabt

gemalte! bot; batte fich bie Sache nicht fo (dfueH gemenbet,

fo mürbe mancher fein Haus mieber in ähnlichem ^uftanb

betreten hohen Eben höre ich in Baben foll bas

neue Schloß bes ©roßbersogs unb bie fdjöne Eberuburg

pon ben Kebelleii ganj ^erftört fein. Don Kaftatt nodt

nichts beftimmtes Deine Hlutter

E. Kcinbfarbtl.

(Eine i?of= und Staatsdienerrangordnung

aus der Seit des Utarfgrafen £udroig ÜDil^elm

non Baden = Baden.

Bon Uotar Dr. Hubolf iarlebad) in Mannheim.

Dos lieffchmerjliche Hbleben Sr. Königlichen H°he^

bes ©roßbersogs Fr ’ f *>on Baben, bes fünften ©roß-

bersogs aus bem l ‘^ringer roedt bie Erinnerung

2W

an ben Eob eines ber bebeuteubften Zllarfgrafen aus bem
regiereitben Häufe, -ömeibunberi jobre finb es, baß ber

Hiarfgraf Cubmig IDilbelm pou Baben * Baben, int Dolfs-

muttb ber .Eürfenlouis" genannt, geftorben iß. Die Er-

innerung an feinen Eobestag hat Httlaß gegeben, feiner

militärifchen Eätigfeil uub por allem feiner militärifchen

Schriften*) ju gebenfeu, bie Erinnerung foll uns hier in

biefen Blättern Hnlaß geben, feiner Kegierungsfürforge im

^irilbieuft ju gebenfeu unb bie «ßefece uachjumeifeu, bi<

für feilten Staat bamals maßgebeitb gemefeu finb.

Es ift eine Klage unter beu HUtoiifern, baß bie Kften

über bie Hlarfgraffcbaft Baben -Baben noch ju menig ge-

orbnet feien, lieber bie IHarfgraffcbaft Baben Durladi

feien bie untfangrcidieii uub gut georbueten 2lftenbeftänbt

oor allem aus ber Kegterung Karl ba; für bie

(Entrichtungen ber feit l?7l percimgteii llTarfgrafichaften

feien bie porntals burlacbifchcn Einrtchtuiigeii maßgebenb

gemorbeu uub lägen baher flar ju Eage. IDie es Dor 1771

in ber lllarfgraficbaft Baben • Baben ausgcleheii habe,

miffe man menig.

Der Kechtsbiftoiifer barf in biefe Klage jebodi nicht

eiiiftimmeu. 3m (ßroßb. (ßenerallanbesardfip unter Baben

(Seueralia .M 148/61 liegen brei in Scbmcinsleber eilige*-

bunbeuc bide Bäube mit Houbichriften uub einigen Druden.

Siebt man fie fich näher an, fo bat man bie liaiibausgabe

ber haben -babifebeu (ßefeße por fich, bie offenbar ben lllit-

glieberu bes Kegierungsfollegiums jum tägltdieu (ßebraueb

gebient bat unb jmar — bas Kuffalleubfle hierpon — in

febönfter Keibeufolge eiugebeftet, mie ein Syftematifer bes

heutigen Staatsrechts fie nicht beffer eiureiben uub mie >ie

ein praftifer, ber fein „tDielaubtfches Bürgerbuch" beuußi,

fie iiidit beffer müufcheu fömite.

Der erfte Banb enthält bas haben -babifchc Canbreht.

Es ifi pom 2. 3auuar 1588, unter ber tSorrfdiof t bes

ITlarfgrafeu Philipp berousgegeben, chie roörtltd'e IDieber*

gäbe bes streiten mürltentbergifcbeu tfanbreebts uub liegt

gebrudt j»ßt in ber Sammlung ber Canbredßc ber lllad-

graffebaft Babeu-Babeit, Karlsruhe bei lliüller 1805,

Seite 7— 4*^6, oor. Diefes alfo red>t umfangreiche €anb-

recht bot jur r3e 'l &<•’$ Efirfenlouis tatjächlicb noch in

i
(ßeltmig geftanben, mie uns bie Diffcrtatiouen imb Selo*

tioueu aus jener <?>eit bemeifeii.

Den streiten jener brei Bäube nimmt bie Citnbesorbmtitg

ein, ebenfalls ront 2. 3onuar 15S8, otfo gleichfalls pom

Znarfgrafen Philipp, ebenfalls febr umfangreich. Jluch fie

ift einfach abgefchriebeu unb jmar aus ber roürttembergifcheii

fog. fechften €anbesorbnuug bes Hcr}ogs Ebriftof rom 3'obre

1567 (rgi. IPächter, (ßefch. b. mürltenib. pripatrechts, 5-1071.

Diefe €anbesorbnuiig — eine faubere Kbfd>rift befißt übrigens

audi bie <ßr. Hof-' unb Canbesbibliotbef in Karlsruhe — ho !

mobl faum in roirflicber (Seltung geftanben. Demi Baben-

Baben hotte pou früberher eine febr gut« pon Philipp felM

recht oermebrtc Etlaßfammlung, ein fogenanntes Dogtbuch*

,

bas nicht aus fremben (Eefeßen entlehnt, ionbern auf eigenem

Boben gemachfen unb auf ben Sathäufern im 3obriä
tr*'^ !

(beute mürbe mau fageu bei ber CDrtsbereifung) porgeleien

!

mürbe. Die Canbesorbnung alfo mürbe burdi bie fiel?

nach Bebürfnis ergebeuben Erlaffe erfeßt. (ßeltenbes Sccht

aus ber ,3ett bes Hlarfgrafen £ubmig enthält bie Caitbei-

orbuuug baber faum.

’> Pgl. K36er o. Diersburg, bes IltarFgrafeu lubirig Iüitbelm

v. Baben
tfelb]iige »iber bie lürfen, Karlsruhe i85<>— 42. — ®ber«;

leutnant a. D. f}d>. plaß IHarfgraf £uba-ig IDilljelm oon Baben Baben

als (Oberbefehlshaber ber Bticbslruppeu in ben d*10jfic tn t *93— IW>-

Karlsruhe, 3 . Keiff.

*) Dgl. Holl} oon 5d}recfeiifiein, lanbesherriid}e DerfSgangm

bes tttarfgrafen phitipp II. oon Baben- Baben aus ben 3<>hr*n ,s - tf

bis 1 58 1 (5tfd}r. Sb. 30
,
Seite : 2<4 ff.) unb 1 58 1— 1688 f^tfehr. Sb. :*

Seite 399 ff.).
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Umfo intereffanter ift ber britte 23anb. Da ftehen

(5 ©efebe:

L ^unächft bus Dcrfaffungsgefeg über bic (Ein*

richtung ber t?ö(f)ften 2?egierungsftelleu, u>ie wir heute es

iiemten würben — bie fog, Kanjleiorbnuug, ohne Datum.
IDir wiffeu aus anbern 2tft<n: bicfc Kanjleiorbnung bes

2TTarfgrafen datiert pom 29. 2Ttärj (686. 2lus iijr lernen

mir ror allem bie Dei-richtungen ber geheimen Käte Pennen.

2. Das erfaffungsgefetj, wie mir es beute

nennen mürben, bie Kamtnerorbnung Pom 7.5cbruarl684.
3. Das Derwaltungsgcfcg, mic es heult Ijeißt, in ber

Sprache ber bamaligcn <5eit bie 2(mttn annsinftruf tion
porn 22. Kuguft 1698.

4- Die 5 r *l«J inige ©erichtsbarfeits* unb Hota*
riatsorbnung, nach bcm bamaligcn Sprachgebrauch bie

Stabt- unb 2(mtfi?reiberinftruftioH geheigen, ohne
Datum.

5- Das Steuerperanlaguugsgefeg, mit bem
bamaligcn Hamen bic Schagungsiuftruf tion Pom

23.

2fuguft 1698 (porgetjeftet ift bie Purpfäl^ifcfje Schaguugs*
inftruftiou porn 30. Hopemher 1689).

6. Das Derfehrsffeuer* unb Stempelgefcg, ba*

mals bic 2tccisorbnung genannt, pom \6. 2fuguft (700,
gebrucft.

7. Das IDeinfteucrgefetj, bamals Ungelborbnung
geheigen, pom 3. Januar i?02, gebrucft.

8. Die Kurtaporbnung für bie Stabt Saben pom
5. 2Härs )577.

9. Die «Eichwalbnufeungsorbnung, bie fogenannte

<£cf erichtsorbuung, megen ber ITTaft ber Schweine por

«Einführung ber Kartoffeln pou größter IDidjtigfeit, pom
3\. Kuguft 158L

10. Die ^orftorbnung pom 28. 2Ttär$ 1686. 3hr

liegen bet Sonberforftorbuungen für bett (Eichelberg unb
2nittelberg au ber 21Turg (jcgt Kaltenbronn) pom 3ahe*

1533 unb für bie ftarbt Pont 3ahee 1494-

lf. (Eine Kleiberpolijeiorbnung ohne Datum;
babei geheftet bie furbayerifchc Kleiberorbnung bes Kur*

fürfteu 2TfarimiIian 3°f*f DOn Soyern pom 26. 3uli 1626.

12. «Eine Poftorbnung pom 28. 2(uguft \676.

13. Die fiofrangorbnung pou 1681.

14. Die IDafferjollorbnung pom 16. 21uguft 1700,

gebrucft.

15. Die Kanjleitarorbnung, ohne Datum.
2(lfo eine hübfcfte ©rbnung pou ©efetjen, pom Der*

faffungsgefeg bis jur ©ebührenorbnung mit einem ungemein
reichen 3nhull* 3&n wicberjugeben ift uns hier auf bem
Kannte, ber uns jur Derfügung ftebt, natürlich nicht möglich-

lüohl aber fönnen mir bie f}of* unb Staatsbicner-
raugorbttung hier miebergcbeit. Sie ift fürs gebrängt

bei einanber unb hui folgenben IDortlaut:

„Fürst). Marggr. bad. Rangordnung
de 1681 zu Lintz gemacht.

1. Pracsident und Geheime R.’lthe nach der
anciennet6.

2. Marschalk.
3. Probst.

4. Oberhofmeister, wann er keinen Marschalk vor

sich hat oder sonsten niemand bei Hof, so ihn com-
mandiren kann (dann sonsten er nichts, als Haushof-

meister, und erst nach dem Kammermeister kommt).
5. Stallmeister.

6. Jägermeister.

7. Cammermeister.
8. Beichtvater.

9. Die Cammerer nach der anciennetö.

10. Capitains des gardes zu Pferd und Fuss (wann
sie aber zugleich Cammerer sind, mit denen Cammerern
ihrer anzianität nach).

11. Die adeliche Hofräthe der anzianität nach.

12. Die adeliche Beambten.
13. Ordinari Hofcavalliers nach der anzianität.

14. Dechant des Collegiatstifts Baden.
13. Hofräthe nacn der anzianität

16. Cammerdirektor.
17. Hofcaplan.

18. Canonici des Collegiatstifis.

19. Leibmedicus.
20. Pageshofmeister, wann er geistlich.

21. Cammerräthe.
22. Hin ordinari Ambtmann oder Untervogt.

23. Hofmedicus.
24. Controlleur.

25. Capitäns zu pferd und fuss, wann sie keine

Hofcavalliers und nicht von der leibquardi.

26. Geheime Secrctarius.

27. Fiscal.

28. Hofraths Secrctarius.

29. Burggraf.

30. Rechenräthe.
31. Landschreiber.

32. Vicarii des Stifts.

33. Landsadvocaten.
34. Lieutenant, so kein Cavallier.

35. Cammer Secretarius.

36. Buchhalter.

37. Registratorcs.

38. Fendrich, so kein Cavallier, noch von der garde.

39. Küchenmeister.
40. Hofkeller.

41. Silbercammcrcr.

42. Bürgermeister zu Baden.
43. Stadt- und Amtsschrciber.

44. Schaffner.

45. Landskeller.

46. Cammerdiener.
47. Canzlisten.

48. Trompeter, Musikanten, Mundkoch. Zucker-

,

bäcker, Tafeldecker, Hofgärtner, Ausspeiser, Ziergärtner,

Küchenschreiber, guarde robe- und andere dergleichen
Hofbediente promiscue.

Die Weiber nach dem Stand und Würde ihrer

Männer.
Die Witiben nach den Weibern deren Männer,

welche jener verstorbenen Männer im Dienst und
Dignität succedirt.

Fürstl. Frauenzimmer:

1. Hofmeister der würklieh regierenden Fürstin,

inmcdiatO nach den geheimen Käthen, Hofmarschallen
und Oberhofmeistern, wann einer vorhanden.

2. Dero Hofmeisterin vor allem Hof- Stadt- und
Land- Frauenzimmer.

3. Hofmeister der verwitibten regierenden Fürstin

nach der wirklich regierenden Fürstin Hofmeister.
4. Dero Hofmeisterin nach der würklieh regierenden

Fürstin Hofmeisterin.

5. Der jüngeren Fürstin Frau Witiben Hofmeister
und Hofmeisterin.

6. Deren sämbtliches Frauenzimmer nach obigem
mit denen Hofmeisterinnen haltenden Rang.“

Diel an (Erläuterung brauchen wir nicht beijufügen.

fjeute haben bie Kangorbnungen nicht befoubere Scbeutung

für bas Staatsrecht unb ob ablig ober bürgerlich wirb in

ber Staatsorbnung nach bem ©efeg gleich gewertet. 2fbcr

es lägt fich tpobl nicht leugnen, bag piel pon beni, toas
1 bie Kanglifle gefchrieben enthält, heul* nach ber Sitte

ungefchriebcn (Peilung behalten h«t. 3 fbenfalls gemimten
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mir ein aüfcfjaulictjcs Bilb, mie 6er Staat bes Itlarf«

grafen Couis nad) ber Seite 6er ^ipilftaatsperroaltung

ausgefefjen Ijat. Obenan 6er ©eheime Hat, ilpn nach«

geljenb bas iriarfchallamt, beiöen naebgehenb 6er t)5djfte

©eiftlicbe bes fatholifeben Canbcs, 6er Probft in Baben-

Dann folgen fjofebargen, 6er Stall«, 3äger«, Kammermeifter
(= ©berftfamniertjerr), 6er Beicbtpater bes £)ofes, 6ie

Kammerherru, 6ie ©ffijiere 6er berittenen ©arbe, baju

6ie abcligen jjofräte (= ITIinifterialrätc im Hlinifterium

bes 3nnern un6 6er 3 l|ftis im Sinne 6er heutigen Beamten«

glicbcruug), 6ie abeiigen Hmtmdnner un6 »er fonft £)of«

fanalier ift. Hun fontmen 6er Dechant bes Kollegiatftifts

ju Baben, 6ie bürgerlichen Ejofrdte (= 6ie bürgerlichen

HTinifterialräte im IRinifterium bes 3inern un6 6er 3u ft'i)/

6ann fommt 6er Kammevbircftor, (= 6er ^inanjminifter

nach heutiger Bcamtenglicberuug) un6 erft nach bem £jof«

faplan, 6en Canonici bes Kollegiatftifts Baben un6 bem
Ceibarjt weiter 6ie Kammerräte, (= 6ie Hlinifterialräte im
^inanyninifterium). Dann Fommt 6er Hmtmann. IDeitcr

fommen 6ie Subalternen; unter Burggrafen müffeit mir

6en ©innehmerbeamten 6er feften plä^e uerftcheu, unter

6ent Canbfchrciber 6en Beamten 6er ©eneralftaatsfaffe. Der

Fähnrich, fo fein Kavalier un6 nicht non 6er ©arbe, fcbliejit

6iefe ©ruppe. <3ulc§t fommen 6ie Unterbeamten bis hinab

511m (Trompeter 11116 ^ueferbäefer.

Den ©ruppen fcbliefjen ftch 6 ©nippen ,^rauen$immer

an. ©s waren 6rei ßofftaatc porgefefjen:

a) 6er regieren6en ^ürftin; Cu6wig IDilhelm war 1681

je6och unpermähit;

b) 6er #irftin IDitwe; es war 6ie IDitme 6es ©ro|j«

Paters 6es TKarfgrafeit Couis, 6ie IDitwe 6es Ularfgrafen

IDilhelm, ITtaric IHagbalena p. (Dettingen;

c) 6er jüngeren IDitwe; es war 6ic IDitwe

6es por feinem Dater perftorbenen ITtarfgrafen .farbinanb

ITfayimilian, Cuife ©h'ifdtie p. Sapoyen, 6ic ITlutter öes

H7arfgrafen Couis, 6ie felbft übrigens nie an 6en babifchen

§of gefommen war.

Soweit pou 6er fjofrangorbnung. Hus 6en bürren

Hmtsbejeicbnungen wirb man fid> leicht ein unaefähres Bilb

machen, wie 6ie Staatsrerfaffung im Baben ^Babifchen ge«

wefen ift, por allem aber 6er wirb bierpon ein bübfebes Bilb

gewinnen, 6er es nicht perfchmäht, in 6ie anbern oben genannten

©efefee bes ITCarfgrafcu Cubmig IDilhelm einen Blicf m tun.

(Teftamentarifch hatte er feine IDitwe Sibvlla perpflichtet,

bafj an ihnen nichts geänbert werben bürfe. Unb in 6er

Cat blieb es fo. Die Quellen, bie wir oben angegeben,

finb jiemlich bie lefeteu bes haben «babifchen Ccils 6er

ITfarfgraffdiaften gemcfeit. Den neueren ©efetjen Karl
.^riebrichs haben bie haben «babifeben ©efefee weichen müffen.

3n ihrer urfprünglichen ,^orm ünb bie haben =babifchcn ©efefee

baher untergeganaen, ihrem ©ebalte nach aber mirfen ftc in

manchen 6er heutigen babifchen ©inridjtungen lebenbig fort.

Urfmtöen jur <5cfcf)icfftel1tafinf}eim$ oorl606.
(Erläutert pou Karl Gf)rift in ^tegrlhauftn.

xin.

(Dtroleirfje ntanut)elmer (Refd)id)tst>I 5 tter (906, 5 p. 2|0.)

Pfanburftuttbe oon Rf)eitthanf«n 1325.

(> ben Hegeften 6er Pfaljgrafen, Ur. 1992, finbet

fich folgcube llrFunbe fomobl topographifch wie fachlich

unaenügenb angeführt. ••• b bie irrtümliche Kngabe:
ITlünchcn, fgl. Staat- ‘‘«tt ITlünchen, fgl. Daus*
ard)ip war es läng glich, bas Original jur

genaueren ©inficht wieber ausfinbig ju machen. Dem ©nt«

gegenfommen bes fgl. Ijausarchips perbanfen wir eine

Kopie ber llrfunbe, bie nachfteheub im Pollen IDortlaut

abgebrueft ift, weil fte für bie ältere ©efchichte ITlannheinis

großes 3utereffe beanfpruchen barf. Heb. b. ©efchichtsbl.)

I) .Wir Mehthilt von gotes gnaden pfaltzgrevin bi

dorne Rinc unde hortzogin in Heigern unde wir Adolf

von denselben gotes gnaden pfaltzgreve bi domc* Rinc

unde hertzog in Beigem unde irh greve Johan von

Xassauwe ein nuinpar minre vrowen Mehthilte unde

hertzog A dolles der vorgenanten veriehen an diseme

gegenwurtigen briefe unde dun kunt allen den die in

sehent eder horent lesen, daz wir schuldig sin dem

ersamen manne hem Nyclause zu cleme guldin schäfte

eine bürgere zu Spire unde sinen erben zwölf hundert

phunt hellere guter unde gelier. 2)Yur daz gelt setzen

wir ime unde sinen erben zu phandc unser bürg zu

Rinhusen unde unser mule zu Sickenheim unde unsem
hol. der da gelegen ist vor unserer bürg zu Rinhusen

unde alle die ecker unde wisen. di darzu horent. 3) Also

waz derselbe Nyclaus ulfe denselben eckern her erbeitrt

an fruhte. daz sol halbes sin sin unde sol uns daz

ander teil an derselben vorgenanten schulde abe slahen

ane aUe geverde. daz beleihen wir sinen truwen,

i 4) unde waz ime köste uffe dazselbe hus get zu

wachenne unde zu bchuttene, daz sol er uns auch an

unserme halben teile der fruhte abe slahen 5) unde

waz derselbe Nyclaus mag der husche, weide unde

vischwasser genissen ane geverde, daz sol er uns nit

' abe slahen. 6) Darzu so setzen wir ime auch zu

phande dri hundert ahteil korngeltes alle icrgeliches

ulfe unserre bete zu Xeckerauwe unde hundert phunde

heller geltes utTe derselben bete die man git zu meie-

bete unde zu wihennahtbete unde hundert ahteil kom-

geltes ul unserme hove zu Xeckerauwe. 7) Wert ez

aber, daz ime eder sinen erben brüst wurde an (Irr

korngulte unde heller bete zu Xcckarauwe, so wisen

wir in unde sinen erben uflfe unser bete und sture zu

Sickenhein, daz cz in (ihnen) da erfüllet werde. 8) Dise

vorgenanten gute unde gulte sol er unde sine erben

inne haben also lange biz daz ime oder in vergulten

wirt die vurgescribcne schult zwolfhundert phunde

hellere gar unde gantz. 9) Unde swanne ime vergulten

wirt die selbe schult, so sol er uns daz vorgenante

unser hus Rinhu«en. mule. hof. ecker. wisen. komgelt

unde hellergelt wider geben in unser hant ledig unde

loz. 10) Wir geloben auch (lerne selben Xvclause unde

sinen erben dise vorgeschriben ding alle stete zu

haltenne bi unsern guten truwen. Hj Were ez aber,

daz er dar ane gehindert wurde von uns eder von

unsern ametluten. eder sine erben, wurde in daz nit

uß gerihtet, da nach in eime mande, so mogent si

danach griffen an unser phant unde tunt da mite nit

wider uns noch wider deme lantfriden eder wer ime

eder sinen erben darzu hilfet. 12) unde daz diz stete

war unde feste si, so han wir vrowe Mehthilt hertzoe

Adolf, unde greve Johan von Xasauwe die vorgenanten

unser ingcsigele gehinket an disen brief. Der wart

geben da man zalte von gotes gehurte drutzehenhundert

iar unde dru unde zwantzig iar an deme fritdage nach

sante Agne*e (lag.*

Original HTftncben, fal. Dausarchin (nicht Fgl. Staat««

archip, mie Hegeften ber pfaljarafcn 2Tr. 1992 angegeben

ift), Pergament, Siegel ahgcfallcn.

©rflärung.

1. PfaRgräfin BTecfMbilt (IDitine Hitbolfs L pon bt:

Pfal> unb ©ochter Kbnias Jlbolf pon Haffau), Pfaljgrat

Kbolf ihr Sohn unb ©raf 3°I?aT,n p01 * Haffau (DiUenbur«
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Dormunb öer betbeir)i perjefjen (befeimen), bajj ftc btm
Bifolaus juni .jolöeneii Sdjaaf, Bürger 511 Speier, (200

Pfunö ßeller guter uttb gangbarer lüäljruiig fdjulben.

2. Dafür fegen fie igm jum pfanb tljre »Burg ju

Kiuljufen" mit bem öanor gelegenen tjof (6er in 6er

Sctjinegiiiger Porftaöt oon ATannljeim lag) unö allen juge*

Irrigen Aecferit un6 IDiefen, ferner 6ie Secfenbeimer ITtüljle

(ehemals an öer Becfarfäljre gegenüber jeubentjeim gelegen).

3. Der Ijalbe ^rudjtertrag gehört öem Pfanögläubiger,

6eu IDcrt 6er anöern fjälftc foll er an öer pfanbfdjulö

abfcblagen, 6- lj. pou feiner ^oröeruug abredjncn, rooburctj

eine allniäljlidje Deiniinbcrung 06er Amorlifatioii 6es

Kapitals ftattfin6et. Das foll er tun oljne alle ©efägrbe
(Arglift) un6 bei feiner Celjcnstreue.

$. Die öem pfanögläubiger für Aufteilung pon IDadj»

niauufdjaft jur Beljütung jenes feften Kaufes (öer Burg
Kljcinljaufeu) ermacbfeuöen Koften mu| er an öer auf feine

^oröeruug anjurectjiicnben tjälfte 6es Ertrags abjicljtn, fo

öap fict) um öiefe Koften öie auf öie pfanbfdjulö auju*

redjncnbe Ogungsquote perminöert.

5. Den lüert öes ohne (ßefäljröe (pgl. 3) pou öem
(ßläubigcr ausjuübenöen ©cuuffes aller ©cbüfdje, lüaiöen

unö jifdjtpaffer braucht jener überhaupt nicht pon öer

pfanbfdjulö abjujieljtn, ö. lj. bereu Erträgniffe bleiben

ihm gany
6. Anger Öen genannten pfauöftücfen perfegen ihm I

öie genannten Schuldner 300 Actjtleile (ö. lj. Blalter, t»eil

*/8 einer IDagenfutjre unö felbft tpieöer in 8 Sefter jerfallenö)

jährlichen Kornynfe», allem unö jeglichen, roie ec pou ihrer

(öer pfa^gräflicbeit) Bete (©runbfteuer) im Dorf Becfarau

fällig ift (nach öer Ernte, am lltichaelisfcft, öen 29. Septbr.,

ober an Martini, öem ((. Booember); ferner (00 Pfunö
ijeller an barem (ßelö pou öerfelben Bete, fällig in jtuei

•Terminen, im Mai unö an iDeignacbten; enölich (00 Acht*

teile (Malter) Korn jährlich pom Ertrag ihres (ßutshofes

5U Becfarau.

7. IDäre es aber, bajj öem Bifolaus ober feinen Erben
„Bruft" (©ebreffen, Abbruch) gefchälje an öiefen Korngülten

unö ijelkrbeten ((ßelöfteuern) ju Becfarau, fo weifen ihn

öie pfaljgräfliehen pfanö*5chulöner $um Erfag auf iljre

Bete unö Steuer ju Secfentjeim an.

8. Alle pfanöobjefte, (ßüter u?ie (ßülten, foll er unö

feine Erben inuetjaben, bis bag ihm ober ihnen öie Schuld

pon (200 pfunö geller pergolten, pollftänöig abgetragen intrö.

9- Sobalö öies gefdjeljeu ift, foll erben pfanb'Sdjulöiier.i

ihr „ijus (feftes tjaus, Burg) Hinhufen", öie Müljle (bei

Secfenljeim), Öen Ijof mit Aecferit unö IDiefen (bei Kljeiit»
j

häufen), öas Korngelt (Korngülte) unö tjcllergelt (©elöjinfen)

leöig unö los (frei oon jeöer Belüftung) jurüefgeben.

(0. Die pfaljgräflictjen Schuldner geloben ihrerfeits

öem pfanögläubiger öie perfproetjeneu Dinge alle beftänbig

unö treu 511 holten.

((. IDirö aber öer Pfanögläubiger im ©enug öer

pfanöftücfe öurch öie Derpfänöer ober öcren Amtleute ge*

ijiuöert unö öiefe Störung nicht binnen eines Monats
„uggcridjlet“ (gefchlichtet, beteiligt), bann öarf er auf feine

Pfanöobjefte greifen (jict) öaraus öurch fiigenmadjt, Der
fauf ufip. bejahlt machen), ohne bag er ober feine Beauf*

fragten fich dadurch «Ptber öie pfanöfchulöner pergehen

ober Öen Canöfrieöen brechen
2
).

') Hach tiem £ob öes pfatjgrafen Hubolf ((319) mürbe öer ge-

nannte (Sraf »011 Hagau „Wuntpar unö pgeger* öer oeru-itweten

pfaljaräpn („minre .frauwe" ift v£ Ijreniiiel wie fonft „min fjerre" für
alle pfatjarafenl unö ihre unmündigen Kinder. Dgl. pfalj. Kegelten

1961, 1973, 19:9. Die pfaljgr&fin ftarö balö nach Husftellung obiger

Urfuuöe, am 19. 3“"i 1323 3U Heidelberg.

’) Die Ijöt)* öer öem Gläubiger gewährten Dergiitung für öas

Darleben oon (200 pfunö t^clterii (öeren öas weder gewogene nodj

ausgeprägte ganje pfunö 290 Stiicf }SI)lle) beruht juiiärtjfi auf öem
öamals wenigfteus 3cbnmal höheren ißelöwert, foöag öie betreffetiöe

Summe, wenn man fie nadj ihrem metallwert unö öer heutigen um

(2. Damit öiefer Pertrag ftefs toaljr unö feft fei,

hängen öie ^rau BTccfjthilt, iljr Sohn unö öer Pormunö
ihre Siegel an.

©egeben (323, Freitag, nach öem Cag öer St. Agnes
(öeren ^eft am 2(. 3anuar).

mtsceDen.

(Dappeu- unö ;\ötlebrief für Jttarquarö £ reljer. 3n

€rgänjung 311 öeu in ITr. 3)9 öer ttTaunh. *ßefdjict?tsbl. oon 1906 ge>

brauten biographifdjen tTtitteilungen über Öen pfä^ifeben Hat unö

•ßefdüdjtfchreiber Utarquarö jreher, öem man befauntlidj öie eitrigen

gefdjidjtlidjeu ZTadjricbtcii über bie iSrünöung ntauut)cims ceröanft,

ocröjf eutlidjeu wir uadjfiehenö öen IDorttaut öes iljm unö feiner jamiiie

00m pfa^grafen 3<’h<1un Cafimir 158R oerlieheuen Wappens unö

Höelsbricfes nach öem im pt&tjifd;en Kopialbudj Hr. 833, fol. 17 5 ff.

öes Karlsruher (Senerallanö'sarchios enthaltenen «Eintrag.

IPir 3ohann Caflmir oon cSottes (Snaöen pfa^graoe bei Hhein . .

.

„tDanu uns bann öer ehrfam unfer tjofrat alltiier 311 fjeiöelberg

unö lieber getreuer marquaröt ^'rieötrich ^rchtr, öes faiferlidjen Hechtts

Cicentiat untertänigfi fürgebradjt, wasmagen er ein tDappen unö €ht*n*

fleiuoö oon feinem Datern, öem ehrfamen nnftrm Kan3ler 311m Heuen:

marf Hat unö lieben getreuen ittarquarbt jrebern oon Hugsburg, öer

Hed)ten Doctorn, erblich höHf, örffen fich geöaehter fein Dater unö

öesfelben Doreltrm öes (Sefchirchts öer jrehrr nun uff öie 3wrihunbert

3ahr jeöer3eit in petfd;afteu, 3»fi*9f!tt, Begräbniffen, Ufffchlägen unö

anöern ehrlichen Sachen gebraucht, mit Hamen: einen weifjeu Schtoauenfug

mit fchwar3en Klauen in einem abgeteilten Sdjilb oon rot unö weig,

famt gltichmägiger tjelmöecf rot unö weig, 3U welchem bann noch ein

Wappen öurch gütlichen Hbgaug öes uralten (Sefcbiechts öer Kefftnger,

fo iu öem £anb Schwaben im Hüeg genannt gewefen, ihnen öen

^rehern als öerfelben nächflen Hlutsoerwaubten unö (Erben heim* *uib

augeftorben, nämlich örei gulbetie £itienblumen an einem blauen Hüffef:

horn, in rotem Schilö mit gteichmägigen 3weien Ijomen ober einem

offenen tjelm famt blauer unö gelber Cjclmörcfe
;
unö uns untertänigfi

gebeten, bag wir feinem Dater unö ihme 3a (Snaöen folch Wappen

unö €hrenfleinoö mit unferer fürglichen tTTadjt unö Hutorität oermSg

unfers für: unö fürftiiehen bjaufes tferbringens gnäöigtichcn confirmieren

unö mit 3weirn offenen Ijelmeii 311 führen gegolten wollten. Uuö wir

öarauf 311 (Semüt geführt unö betrachtet, öie (Ehrbar- uub Hufrichtigfeit,

auch getreue, nügliche Dienge, öeren geh oermeltrr unfer Kaigler 311m

Heuenmarf, unferer angehörigen £anöfchaft 3U Haiem, Dortor Klar;

quaröt jrehcr, wie auch tu gleichen fein Sohne, unfer tjofrat oorgrnannt

bisher gegen uns gehorfamlich heftigen unö r^eigt, auch h'ofüro noch

mehr tun follen, wollen unö mägen, als hoben wir in Betrachtung

öeffen unö auch l'1 Kufctjcn ihrer ehrbarn Hnfunft, bag nämlich ihr

Dorfahren öes Hamens öer ^reifer gelehrte £eut gewefen, ihrem Dater-

taub gcöienet, cScridjt belegen, auch 3U aöenlichen (Sefchtechten geheurat,

fooiel gefunfenen Kauffraft öes (Selbes umrechnet, entfpreäjenö erhäht

werben mug. Der ijeller aber, eine feit 1200 in Schwäbifch fjall ge:

prägte Silberutüu3e (ogl. meine Schönauer Urfuubeu in öeu Utauuh-

cScfchichtsblättern 00m De3ember 1909, Sp. 236), war anfangs oon

gutem Siibergehalt uuö hatte einen wirtlichen Wert oon etwa 8 heutigen

Pfennigen, öas fog. pfunö al|o öeu|elbcn wie 2000 Pfennige, öas

tnglifche pfunö Sterling, ö. ij. 20 Heichsmarf. Kber im 19. unö

15. 3ahrhunöert mürbe öer tjeller öurch £egierung oerfdjlechtert unö
öas pfunö öaoon nur öem (Soibgulbeu (Hnfangs etwa = 10, bann
blog = 7 h*utigen Heichsmarf) gleichgefeg», bis es enölich im 18 3ahri

hunöert nur noch eine jeßige ITlarf ober als frait3Öftfche livre blog

einen .fronten galt, fegen wir nun unferer Berechnung öie alleröings

etwas fpätcre ltlÜn3orönuug bejro. öen tjeüerfug Kaifer Karls IV.

oon 1356 3U (Srunöe, wonach öie fSlitifche leine ITlarf (239 (Sramm
Silber) iu öeu beliern nur 'i, feinhaltig ausgeprägt werben foütr,

fo bag jebes Stücf alfo
a
)t ®ufaß oon Kupfer enthielt, fo entsprach

öer innere Wert öes tjetters öamals öem nieiallwcrt oon 3—9 heutigen

Pfennigen, öas pfunö (ö. b. 290 Stücf Ijeüer) öem oon ca. 8 HeichS:

inart unö (200 Ijeller öem oon runb (OOOo Heichsmarf öes heutigen

gefunfenen (Seibwertes. Deroielfältiat man öiefe Summe mit öer eiwa

jchnmal giögeren Kauffraft öes (Selbes im 19. 3ahrbunöert, fo würbe
man auuäheruö auf 100000 Warf nach heutigem (Selb tommen, was
aber immer noch oiel 311 gering ig gegenüber öem lanöwirtfchaftlicheu

Wert,ben öie pfanögflefe nach heutigen (Süterpreifen öarfteUrn würben.
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uub jeber geit otjne einig (Sewerb ihres eignen Einfommens geh ge;

halten, mit wohtbebachtem Mut, gutem Hat uttb rechtem IDiffen oermög

mib unferer Oorelteru lobfeliger (Scbüdjtuis oon weilanb römifdjen

Kaifern uub Königen wohlherbrachteu Hegalieu, Freiheiten, and; eigner

fürglicber Madjl gebautem mifetm Kanjler Marquarb» Freh rn, feinen

Sätjnen, Marquarbt Frieberid; unb paulo ben Frehern unb allen anbern

feinen Kinbern unb ehelichen feibs Erben unb berfelbigen ehelidjen

Erbs Erben bes Stammens unb Hamens ber Fteh«rn foldj obberührl

lOappen unb Ehreufleiiiob nid)t allein confirmiert, fanberu and? mit

Ufffeljuiig eines offenen fielms unb Kroues non neuem gtiäbiglicheu

gegiert uub grbeffert, inmageu bann basfelbe um bejfers Oerganbs

willen mit feinen obbemelten Farben inmitten biefes unfers Briejs

flärlidj gemalet unb ausgegrichen ftetjet.

ITTit biefer fernem angehängten Begnabuttg unb Ff«'!?*'*, bag

wir ihne unfern Kanjler Oortor Marquarb Frthertt, feine eheliche

ffausfrau mit allen unb jeglichen Erben .... unb wie benn in Sonber;

heit oftgebachten unfern bfofrat Marquarb Friebericb Frthtrn m ben

Staub unb (Srab bes Hbels, als recht ebel geboren, gu Sehens

Curniergenojfen unb gu rittermägigen Ebelleuten erhebt, gefegt unb

gemilrbiget ....

bfeibelberg, t. ©ftober (588."

Ausgrabungen in £abenburg. lieber bie in ben legten

brei Monaten in unb bei labenbarg oollgogenen (Srabarbeiten gebe ich

folgenben ©orläuflgett Bericht, wäbrenb bie ergängten pläne unb fongigen

Aufnahmen er(i nach Beruhigung ber Kanalarbeiten oorgelegt werben

fönnen.

Per $\vtcf ber oollgogenen (Srabungen war in erfler Cinie, bie

ocrbiengcollc Hnterfuchung bes Iferrn Mufeumsbireftors Schuhmacher

über bas römifdje labenburg, worüber Spalte 8« im 3ahrgaug iguo

ber lITannheimtr cSefehiebtsblätter berichtet würbe, fortgufegen unb gu

ergüngen. Pamals würbe ber vicus Lopuduncnsii auf ber Sübfeite

augeroalb oom beseitigen Stabtgebiet burch (Srabung feftgegellt, während

man bie römifche Stabtmauer oon gwei Meter Stärfe auf ber Horb«

unb CDgfcite in ber «Erwartung auffudjen wollte, gleichgeitig Ilitbalts;

punfte für bie Sage bes römifchen militärif-hen Kafteils gu erhallen.

Pabei Fant in Betracht, bag bie längg projeftierte (Eieffanalifation ber

Stabt Cabenburg rnblich oon ber Bürgerfchaft genehmigt würbe, unb

hierburch bei einer liefe ber Kanüle bis gu oier Meter namentlich

Hufflärung über ringeine Mauergüge erhalten werbe. Piefe Kanal*

arbeiten haben in ber Hitgabt er ft oor wenigen IPochen begonnen unb

fchreiteu wegen bem hbefaft uugünftigen Untergrunb nur langfam ooran.

IDährenb fonft bie römifche gwei Meter ftarfe Stabtmauer meift aus

gebrochen autgefunben würbe, war biefelbe unter bem Martinstor am

Horbenbe ber Stabt auf oier Meter liefe fehr gu» erhalten, wie über-,

haupt bie mittelalterliche Mauer auf grägere Ergreifungen auf bie

Funbamente ber römifchen Mauer, jeboch mit geringerer StürFe, auf:

gefegt würbe.

Pa in biefem Sommer nur an folchcn Stellen (Srabungen oor*

genommen werben follten, welche ron ber Eieffaualifation nicht berührt

werben, fo würben iusbefoubere folcbe Mauerg ige längs ber Hecfarfrite

bei bem ehemaligen Hmtsgebäube uub ben Schulbäuferu aufwärts bis

gum Cosgraben aufgefu<ht, weiche ben cEigentümern ber tSriinbftücfe

beFaunt unb gut erhalten anfgebecFt werben fonnten. Hnftutt aber,

wie anberwärts in ben Kellern unb fougiaen unteren Häumen (Sefäge,

IDajfen ober cSebrau.hsgegeiigänbe oerfchiebener Hrt gu flnbcn, waren

jeweils nur Dad?: unb anbere Riegel jebodj in ungemein großer Talg

oorhanben.

Pie Oermutung, weicht fdjou in bem Schubinacher'fcbeu Bericht

ausgefprochen war, bag längs bem bamals fdjiffbaren Hecfararm nur

Magaginbauteu errichtet waren, faub burch bie (Srabuugen ihre rolle

Betätigung, iubem Feinerlei (Btgenftänbe auger fehr großen (Quanti-

täten römifcher Riegel, alle ohne Stempel, aufgefuuben würben.

KuhaltspuuFte bafür, ob bie ungewöhnlich garfen uub fehr gut

erhaltenen (Sewölbe unb Funbamentmauern bes neuen Setulhaufes

unb ehemaligen Hmtsgtbäube aus römifd;<r ober Farolingifcher 5C * 1

flammen, Fonnteu bis jegt noch nicht erhalten werben. Pie h°h*

Mauer ber Umfajfung bes ehemaligen Hmtsgebäubes enthält bie Jahres-

gal)! (595, bie (Srabuug hat ergeben, bag bitfe Mauer nidjl auf ben

Funbamtnten einer römifchen Mauer aufftgt.

Es geht gu trmarten, bag bie Kaualarbeiteu beim MarFtplag,

bei ben beiben Kirdfcu unb beim Schriesheimer lor wettere Hufflärung

über oorhanbene, ben Bewobutm gum Etil befannte römifche Mauern

geben, fo bag oielleicht bie Frage, a’° bas römifdfe Kaftcll gu fudfen

if», ihrer Cöfung näher geführt werben Fann.

bjeibelberg. (Pberbaurat lOippermann.

Ca* §tgrlbrithmnl in llrt«-3Jorh- 21m (9. (PFtober (90;

würbe in Hem > l}orf ein PenFmal Frang 5igels enthüllt, bas bie

Hmtrifaucr bem bcFaunten babifdfeu Heoolutiousmanne wegen feiner

Oerbienge als ametiFanifcher (Seneral errichtet haben. Heber bie Feier

würbe ber Kölnifchen Teilung folgenbes berichtet

:

„Tu einer ber einbrucfsootlgen bcutfdj : amerifanifcheu Kunb*

gehangen gegattete ft<h bie heutige Enthüllung bes Heiterganbbilbes

bes (Senerals Franj Sigel, bes grogen beutfd>:amerifanifchen Solboten

im ameriFanifcheu BruberFriege. Pas PenFmal, ein tOerF oon Karl

Bitter, ergebt fidj in romautifcher Cage an Hioerübe Prioe unb ber

(06. Strage unb überfdjaut ben prädftigen Bubfou : Strom. Ptr Hem.

Dörfer Stabtrat hatte (oooo Dollar für bie Enthüllungsfeier bewilligt

unter ausbrücflicher Hnerfennung ber Oerbienfte ber PeutfdfcKmertFaner

um ihr HboptiosOaterlanb währenb bes BürgerFrieges. Pas PenFmal

wurde oon bem Sigel: PenFmal • Komitee, befjeu prägbrnt (Seneral

S. IDoobforb war, errichtet. Per Enthüllung wohnten oiele «Taufende

oon Menfcheu bei. Pie gange Stabt prangte in feQlidjem (Sewanbe.

Pie Feier ging in (Srgenmart ber gäbtifdfen unb Staatsbetförben,

fäintlidjer bcutf.ter Oereine Hern» Dorfs uub ber Umgebuug, fowie

001t Hborbrungen ber in Hem -Dorf liegenben Bunbes: unb Milig-

(Truppen oor ftd?, bie gur (Teilnahme abFommanbicrt würben, um audf

ihren (teil gur Ehrung bescSrbächtuijfes bes großen deutfdf-amtriFanifchtn

Solbaten beigutrageu. Ptr Oorfigenbt brs Stabtrats, MciSowan, nahm

bas PenFmal im Hamen ber Stabt entgegen. iSouoerncur fjughts

hielt eine längere Hnfprache, worin er bie Oerbienfte Sigels um bie

Erhaltung ber amerifanifcheu Union im blutigen BürgerFrieae bureb

fein energifebes Oorgeheu feierte. 3hm folgte tferr Hermann Kibber

oon ber HewcOorftr Staats-Leitung mit einer längern bcutf.l-en Hebe.

Sigel würbe in ben Derfdfiebenen Heben als bas bege Oorbilb bes

Peutfch'KmeriFaners als Solbat bingeftellt. Cieberoorträge ber oer:

einigten Sänger bilbeten ben Hbidflug bes Programms. Dann folgte

einer ber gtängenbgen Umgfigr, bie jemals in HrwcOorf ftattgefunben

haben. (Segen breigigtaufmb prrfonen, Oertreter bes Peutfchtums

unb bes Hmerifaneriums, nahmen barau teil, befonbers fimtlidje

beutfdfe^Oereinigungen, bie Eruppen unb Oertreter ber Behörben."

Berichtigung. Durch ungüiifiiae Hmftäube (KranFheit ober

ffirtsabwefenheit ber Oerfaffer) fmb in ben Hbhanbluiigrn ber Hr. 8 9

einige Oerfeheu flehen geblieben, welche hiermit berichtigt werben:

3n ber Hbifanblung „Karte gur 11 rget dfidf te" ufw. ig ju

lefen: 5p. (8 ( Heibelberg, = ffeibenberg obtr tjeibelbeerberg?;

Sp- 182 Käfertal, ogl. abb. Kcf»r (Käfer) ober 0011 bem Kiefernbaum?;

Sp. (85 Maubad;, 767 Mutbaha (Bachname wie Mubau); Munben*

heim = Ifeim bes Munbo; Sp. (86 Heuen heim: (Brab ber Mero:

winger» (nicht: £fallftatt:)Tei»; Stempel ber 19., 2(„ 22. fegion, ber

29. Eohorte unb ber 2 cyrenäifchen Eoborte; Sp. (90 IDallborf,

= lOalbborf (Förgeinann II, ( $90).

3n ber Hbhanblung über bie römifchen Militä rgrabg eine

ig Sp. (99, 5- H ju lefen: bie 26. Eohorte (galt: bie (9.); Sp. 205,

T. (8 „Ijfijte“ (galt: fiälftel; Sp. 205, T- l 5 ff- .8
“ (galt (0), „Mehr,

jahl" galt: Ifälfte, unb 3U tilgen 109. unb (36.

3n brr Kbhanblung über bie Mannheimer HFabemie ig

Sp. 2 ( ( oben ju berichtigen, bag bie plafetten angebracht würben unb

grögentcils noch oorbanbeu Ftub; ral. Hang, bie röm. Denfg. b. (Sr.

Hflliq., 5. 5, unb CIL XIII, P. II, p. 226.

utnuinoonlccl! • tccon: C'rofifior Pr. JrifOrcdj Wollet, tnam^elm, «CtOctnerott (0. on »en iimihci« i'tmio» ja (.»trlfcertn flu*.

Jflr Oen moietlellfr. Jnbolt brr Uctifil |int> Mt mtUellenOfn cetoiucrortlicfc.
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tttitteilungcn aus bem 3iltertumsr«reiu. — Dereitisperfamniluiig.
— OTannheim in 31merifa. — 3tltbabifd)e (Dffijiere. — Mrftinbeti 3ttr

(Sefiijid’lf maitiiheinis rar teoe. €rläutert rou Karl <£ lj r i ft in
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lUilteUungcn aus öctn Hltertumsoerein.

3» ber Borftattba-Siimng am 9- Dejember würbe
über bie jaljlretcifen unb wertpolleu ZleuerwerbtMujen
beeidetet, bie bb je^t aus ben Bütteln ber 3u*>tläums*
fpenbe gemacht worben iinb. Hlle btefc (ßegenftänbe fotlcn

in ber nädjften <geit in einem 5aaie ber Scfjlofjfammlungeti

ju einer Sonberausftellung uercinigt werben. — Die non
Sr. Köuigi. fcjoljeit bem boctjfeligen ©rofjl?erjo.j £ciebrid) I.

bem Perein als ©efebenf überwieteue Kopie eines cjrojjen

Bilbitiffes ber ©rojjberjogtn Stepfjaute ift fjter ein*

getroffen unb wirb im StabtgefchichÜicheu IKufeum Kuf-

ftellung finben. Das wertvolle ©efcfyenf ift ein neuer

Beweis bes fjulbpolleu 3" tereffes, bas uufer fjerrfcfjcrljaus

ben Beftrebungen bes KHertumsuereins eutgegeubringt. —
©s wirb ber IPimfctf ausgefproetjeu, bafj bie Bemühungen
bes Dorftanbs, bem Pereiu neue iUitglieber ju gewinnen,

reefjt eifrig uuterftü$t werben möchten, um bie Dlitglieber*

jatyl fpäteftens jur ^eier bes 50jährigen Beftehens unferes

Pereins (1909) auf Caufeub ju bringen, was eigentlich

fchon jum yxi>u bes breihunbertjährigeu Stabtjubiläums

pou uns erhofft mar. — Die photographifcheu Aufnahmen
KU'BIanuheimer tjäufer, insbefoitbere folcfaer, beren

Umbau ober Kbbrudj beporfteht, foll im nächften 3 <>hM
mit ftäbtifcher Unterftü|ung fortgele^t werben. Pom ehe-

mals Cuntjmann’fchen i^aufe C 4- 9*', bas wegen feiner

heroocragenb fchönen 3uneuau5flattung als einer ber wert*

pollften Hepräfentanten ber Hlt*2Hannheimer Baufunft bes

(8. 3a^th»,,öcr,s iu gelten hat, fmb mit freunblieher <3u*

ftimmuug ber je^igen (Eigentümerin, ber Sübbeuticheu

Disconto»©efellfchaft, \2 photographifch* 3”u*»,^uf»<ih,MeH

angefertigt worben, bie benmächft öffentlidj ausgeftelit

werben follen. — Die fadjgcntäjje Verrichtung ber im
Stabtgefctjichtlichen ZTtufeum befinblichen alten Ulöbcl unb
Koftüme aus bem Cheater, bie im 3 1, t>iläumsjahrc nicht

ftattfinben founte, wirb für uächftes 3ahr ins 2luge gefaxt

unb ein entfprechenber Kntrag beim Stabtrat geftellt. — Die

bjauptperfammliing bes ©efamtpereins ber Deutfcbcu

©efctjicfjts- »ub JUtertumspereine hot mit einem Fehlbetrag

abgcfchioffeit, ber bem Ültertumsperein jur £aft

fällt. Die ziemlich hohe Summe erflärl ftch burch uirnor»

hergefehene Kufwenbungen für ben polfsfunblichen Banfett*

abenb, beffen erhebliche Koften burch einige banfeuswerte

freiwillige (gufchüffe etwas geminbert würben. — Die jur

Sicherheit ber Peteinsfammlungen »or einiger ^«it

getroffenen lUajjregcln werben neuerbiligs beraten unb ben

Dienern ihre ©bliegenheiten eiugefchärft.

* *
*

Unläfjlich ber ^eter bes fOOjährigcn Beftehens bes

Karl*Friebrich ©ymnaftums Ijtcr ift tmferem Ijochperbienten

Porftanbsmitglieb Qerrn profeffor Karl Bau mann, bem
langjährigen Direftor bes ©rojjh- fjofantiquariums, bas

©ichenlaub jum Kitterfreuj l. Klaffe bes ©rbens Pom
^ähringer Cöwen perliehen worben. Des 70. ©eburtstags

feines gleichfalls tyoci?t>cr6tcnten Dütgliebes, bes Ferrit

©eh- tjofrats Pr. F cc &inanb fjeug, ©Ymnafiums*
Direftors a. D., gebeitft ber Porftanb burch Heberfenbung

einer Blumengabe mit h«jli<h*n ßlürfwünfcfftii.

Dcrcinsoerjammlung.

31m Hlontag, ZZooember, eräffnete 6er Dereiu feine IDinterj

oerfammluttgen mit einem Dortrag, ben Iferr Dr. 3t. Beeter oon

jCubwigshafrn Eber: „Jfrfllflingsfeiertt in ber pfah" trieft. Ceiber

mären 6ie Swhdrer liiert fo jaftireid} erfdpienen, als es ber trejflii)

ausgearbeitete unb auf ein reifes Htaterial geüüQte Dortrag oerbient

hätte. Ser Dortrageube fprad; einleitend über <ftef*idue. Umfang

unb 33ebeiitung ber Dolfsfimbe. um bann ju jeigeu, wie fidj eilt räum-

lid; unb fachlich eng begreiytes «Sebiet — bie ^rühliugsfeiern in ber

pfalj — rolfstiimlid? ausbeuten lägt. 5djou bie do|ltiad;lsg<bräiuhe,

bie fidj an einigen (Drien am Sonntag Jnoocai'it, bem „Jfunfenfomitag",

erhalten hoben, fmb bahnt 31 t re<hneu: fo bas 3ibftugen oon .früh:

lingslieberu, bas Jfetierrab, bas matt im Cautertal oom Berg herab;

rollen Heg, bas £en<herausnifeti (tehens.iusrufen) im raartai, bas

IDinterorrbrennen im tDeftrid) unb bas Stabausoerbrettneu in ber

Horbojtpfaf}. ^ablretcber fmb bie am Sonntag fätare noch on nieten

©rten üblichen ^rühlittgsfeiern. 3(m befatmtefien ift bie Sommertags-

feier, bie in neuefte ^eit mich in unfercr itabt wie iu {ubwigshafett

unb ffr'betberg 31t neuer Blüte erwacht ift. vErof; eiii 3 cliirr Derfchicbett;

heilen ift ber Sinn biefes Reffes bie firtubt über bie U)ieberf<hr bes

frühlings unb ber Kampf 3wifchen tüinler unb Sommer, in bem ber

legiere Sieger bleibt. €ittgehenbe SchUberung fanb bann bas in jforft

bis auf ben hmtigeu lag erhaltene, t)0<hintereffante fätarefpiel unb

weiterhin eine Beihe pfäger pftngjlbrSiuhe, bie ebenfo wie bie anberen

erwähnten Bräuche burch tfera^iehuug 3atjlrcictjer 3tnalogien erläutert

unb erflärt würben. 3" ber glücklichen ttlifchung frättfifiber unb

alemannifchcr (Elemente in ber pfätjifchrii Bewblferung fieht ber Dor;

tragenbe bie (Sewähr für bie (Erhaltung nuferer pjäljcr Bräuche, für

bie in uttferer Seit neues, lebhaftes 3'itereffe ftch 3*igl- Der an

intereffanten €iit3elheiten atiBerorbentlich reiche Dortrag wirb in ben

heffifchett Blättern für Dolfsftinbe (Derlag oon B. (5. Cetibner in

£eip3tg) im Drttrf erfcheinen. — f)fr3li<^* Dattfesworlt für ben aus;

gejeidjiictcn Dorlrag fpradj ber Dorflgenbe, tttajor Settbert, ber sugleich

bem IDunfche 3lusbrucf gab, bafj bas Cßefühl ber ®afammengehbrigfeit

ber rechts; unb linfsrhetnifcheit pfa<3 ,
bie rolfsftmblich jttfammeu;

gehbrett, fiets ftarf unb mächtig fleh betätigen mbge. W. C.
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IHann^eim in Hmcrtfa.

Kuläglid} bes lllannhcimer Stabtjubiläums legte bie

Stabtoermaltung IDert barauf, feftjuftellen, in miemeit bie

anterifauifcbcu Stäbtc gleichen Hamens Beziehungen ju

unferem illanntjeim ijabeii. Unter freuublicher IHithtlfc

bes ijiefi^en aincrifanifdieu Konfulats gelang es, nicht

mettiger als fünf ainerifautfche lliauuheim ausfinbig ju

machen: in Pennfyloauia, bei Philabelphia, >» 3llinois,

IDeft-Dirgiuia unb ©ejas. Die jipei legieren ijabeu Feinerlei

nähere Bedienungen ju unferem inaunheim. Mannheim-
31linois, 19 UTeilcn nörblich non Chicago, ift ein unbe-

beutenber ©rt pon faum mehr als jipei Dugettb jamilieu
(garnier unb 5a^r *^ar^e *ltr^ unb fall iu Anfang bes

19- 3dhrh u,,bcrls dou Deutfd)eti aus tjannoper gegrüubet

roorbett fein, Einer ber ©rüttber fjieg tj. <ß. Wiceti^off,

unb nach ihm tpurbe ber ©rt juerft Kirchhoff genannt.

Dann tpurbe i^m ber Baute IDinbfor, fobanu Koanofe
bcigelegt, unb als fidj h*rausftellte, bag ©rte biefes Hamens
bereits oorhauben ipateu, galt cs, einen neuen $11 fiubeu.

Da bie ^iim>ol?ucrfci7aft (ich nietet meitcr barunt fümmerte,

gab bie Eifcnbahngefellfchaft bem ©rt ben Hamen
mannheitn. Knbcrlhalb Hleilen füböftlicb liegt ber größere

©rt jranfiiu Parc, beffeu Bürgermeifter zugleich ©behaupt
pou Mannheim ift. lieber bas in ©eras gelegene inaunheim
ift nichts Höheres befanut getporben. Dasfelbe gilt pou
bem ipeftpirgiuifctjen ITlannheint. lieber bas pt^ilaöclpfjtfcbe

Hlannheim finb triebet nur tpeuige futje lllitteiluugcu

eines profeffors an ber pcuujyloanifcbeii Uuiperfität in

Philabelphia erreichbar gemefen. Diefe lauten: „IDas
philabelphifd) lllannheim (eine Porftabt pou Philabelphia)

betrifft, fo fann barüber fautn mehr gefagt iperben, als

bag cs an bie alten Pfälzer erinnert, welche fidj in großer

<j5ai)l hier attfiebellen. ^rattd Daniel Satorius nannte bie

perfcbicbcneu ©eile ber erften beutfehen Kolonien um Phila-

belphia berutn nach ben planen, bie ihm in feiner £}eimat

am liebften tparett: ©refelb, Kriegsheim, Sotntuerhaufcn

(fein ©eburtsort), ^ranffurt 1
).

Kusführlichc Hadirichten babett mir nur über bas in

Cancaftcr £anb dunfehen pennfylpania Stabt unb Rapho
Stabt gelegene pennfylpanifche UTanitbeim, bas (762
pott einem getpiffen I7 e i n r i ctj IPilbelm Stiegel gegrüubet

mürbe, ber fict? Baron Stiegel lianute unb aus unferem

bieftgen inannbeitu flammen fall. Uebcr ibn unb feine

©rünbuiig befinbet fich in ben Schriften ber f>iftorifcf? cn

©efellfdjaft pou Cancafter Canb pon I9Ö6 ein Dor-

trag pou 3- Sieling abgebrucfl, ber uns leiber nicht

im ©rigittal porliegt, fottbern nur itt einer, etmas unbe

bolfcnen beutfehen Ucberfchung, gegen bereu offettfuttbige

ITlätigcl man bettt nicht unintereffanten ©egenftanb du lieb

gerne Hachftcbt üben mirb. l?crr Sieling gibt nach einer

furdett 'Einleitung pou ben augergcwöhulichen Cebetts-

fchicffalen Stiegels folgcnbc Sfidsc.

*
*

Baron (yeinrith tDilhelm Stiegel.

früheres € eben.

Baron f^einrich IDilhelm Stiegel mürbe in Deutfcblanb

geboten, mutinaglich d« lUannlieim in Baben, mahrfdiein-

lieh pou einer eblen unb reicben fterfunft, im 3dhre (750.

Kls er 20 3a hr^ alt mar, befriebigte ihn bas Eintönige bes

guten alten Kaufes unb Datcrlanbcs nicht mehr, unb er

entfchlog fich, feilten ©eil pou bem Dcrmögen du nehmen,

welches fidt auf 40000 pfunb belief, unb fein ~>iüd in ber

neuen IDelt $u perfudten. Er mollte bie IDahrheit ber

pielen (ßefd)ichten, welche in ber alten IDelt über bie

glätidenben Kusfichteii itt ber neuen IDelt perbreitet rnaren,

*) Dgl. audj rttannt’i” Blätter tgo*. ZTr. (2.

fettnett lernen, unb inbem er bies tat, verfiel er halb mit feilten

europäifd}cn jreunbeit unb beionbers mit feilten Brübern,

mit betten er megeu feiner efcentrifcheu Knjichten in Bedug

auf Reichtum, Ehre unb Ruhm nicht übereinftimmte.

Der ©itel Baron mirb ihm pou einigen ©efehiebt-

fehreibern beftritten, ba er gefcgliche llrfunben niemals

aitbers Unterzeichnete, als einfach tjeiurich IDilhelm Stiegel.

IDir wiffen, bag er ben ©itel Baron gebrauchte, metttt er

feine Hochöfen benannte unb bei ber llnterfdjrift feines

1 Hamens auf ber (Srüubungsurfuiibc ber alten Brtcfer-

pille Cutbcrau- Kirche am (0. September (769, roddje er

als Dorfi$enbcr bes Komitees fchrieb unb mcldte als

ein meifterhaftes lücrf h*“<c "°^h in Kraft ift

! Diefes Dofumeitt Unterzeichnete er l)eiurich pou Stiegel.

I)r. 3°f«f Dubbs, «ßefchichtsfdjreiber, am jrauflin* unb

HlarfchalUEolIege, meldjer por einigen 3J i?ctH “i>er liefen

(Segeuftanb forfdjte, fouute biefeu Hamen nirgenbs in

lllannheim perdeiebttet fhtbeti, aber er fanb, bag du ^**f‘r

,3eit eilt junger Baron, ber mit ber Befdtreibung Stiegels

übereinftimmte, inatttiheim perlieg, um in bie neue IDelt

]

ju gehen, unter bettt Hamen Stengel, mas etttmeber auf

bem 3ertum <i"c» ©eiftlidjen beruht, ober hat ber Baron
abfidttlid) feinen Hamen geättbert. Es ift latfädtlidj befannt,

bag ec eine ©efdiäftsreife nach Ettglattb machte, aber nie-

mals behnte er feilte Keife bis an ben Rhein feines Dater-

lattbes aus. Der Kutor lieg erft int oergaugeuen 3ahee burdt

jmei herporragenbe ©cifHidte, Stabtpfarrer hih*9 un^ Stabt*

Pfarrer ©reiner über bie llrfunben in inaiiuheiut nach-

forfchen mit bettt obigen Refultat. (3« unferm fleinen

ITlanheim lebt ein IHann, roeldjer Spidjlofer heift unb

melchcr in Deutfdtlanb pou einem ungefchieften Beamten
als Spicholiger cittgefchiiebett mar.) Seine tebensarten be-

deiebneten Dornehtnheit. Illau fagt, bafj er immer fürftlid)e

Kleibung trug, metttt er fort ging.

Km 3(.2luguft (750 fegelle bas braue Schiff Hancy,

beffeu Befifecr ©Ijomas ©autott mar, mit 270 paffagiereti

an Borb pou ©omes ab, laitbete itt Philabclphia unb iu

ber Hamenslifte finbett mir: Ejeiuricfo IDilbelm Stiegel.

IDährenb ber erften ja>et 3ahre reifte er herum unb fuchte

eine angetneffene Hiebcrlaffuttg, mahlte fchlieglich phiia-

belphia unb h**ratete Elifabeth, bie ©oditer pon 3af°‘'

tjuber, Eifennteifter in BricferoiUe, Cancafter Canb, am
7. Hopembcr (752. Er baute in Ph'h^Kpl’ü1 ein 6aus,
in bem er bis (765 lebte. (757 fauftc er feines Schmieger-

paters Ijochofen* Eigentum in Eltfabcthftabt, melches einer

ber größten unb älteften £)ocböfen ber Dereinigten Staaten

mar- £janä 3af°l) hu^*r> welcher ftochöfen errichtete, hd *

folgenbe 3n f*'hrift in einen grogen Stein, ben er in einen

Schober (teilte, einhauen laffett:

„3ohann tjuber ber erfte Deutfche ITlantt,

Der bas Eifen IDerf follfüren fann“.

Der alte ©fett mürbe ttiebergeriffen unb ein neuer

errichtet auf ober nahe bei bem alten plag unb nach bes

Barons
t̂
rau „Elifabeth" genannt. Die Stabt mürbe nach

bem ©fen unb nicht nadi ber Königin Elifabeth genannt.

Km Ktifang bes uächften 3 d hr«s, am 3. ^rbruar (758,

ftarb bes Barons treue
t̂
rau im IDodjenbett unb lieg ihn

mit du ei Kinbern, Barbara, am 5. Hopember (756 geboren,

unb Elifabeth, durücf Sie ftarb in ihres Daters Ijaus unb
mürbe ttt bem Familien*Begräbnis auf bent lutherifchen

Kirchhof in Bricferpille begraben. Der Hochofen mar neu

unb tn befter ©rbttung, unb ber Baron befchlog, ftch mit

ber ^abrifation pou ©efen du befaffett. Hadt beut ©obe
feines pielgeliebten lüeibes brüdt er feine ©rauer fogar

auf einer feiner perfdiiebenett ©fenplatten aus, roeldte biefe

3nfchrift tragen: „Heinrich lütUjelm Stiegel unb ©oinpatiie

für Elifabeth " Die erften ©efen rnaren Pfeileröfen mit

biefer 3ufchrift:

„Baron Stiegel ift ber ITCann,

Der bie ©efen giegen fann."
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Biefe ©efen mürben mit bem Pfeiler bes Küchenherbes

befeftigt unb ragten mit ihrer Kücffeite in bas uebeuliegenbe

Zimmer. £}err fDilljelm Eailor, Befißer unb »Eigentümer non
iO}ar,i”n9*5^)miebe ift einer non ben lebeubeu beugen, melcber

bie IPaljrbeit biefer Behauptung bemeifen fann. Biefe ©efen
fmb ofjne Köhren ober Bacföfen. »Es folaten Derbefferungen,

bie mit ben ausgezeichneten <oebn*Platten*ßolx*©efen enbigten.

Don allen Ceileti bes Canbes fam bas Doif, um bie großen

©efen ju feben. <öu biefer <3eit mar ber Baron ber unter*

nebmenbftc Etfenmeifter non pemifylpania.

1760 mar Elifabetl) >©fen in ftetigem ^orifchreiten

begriffen. Bas gefebäftiae Eefumm erfreute bie ßerxen
ber Arbeiter unb ber Ecmeinbe unb füllte bes flogen

Barons Eafcbeu mit tröifdjem Eute. Ungefähr 75 Ceute

mareu bei ihm angeflellt unb 25 mieteten ftch ßäufer in

ber Häbe bes ©fens. Diele bapon ftchen uoeb unb merben

mobl noch bem Derfail mancher fommenben 3ahre trofeen.

IDäbrenb ber ßerbft* unb IDinterjeit maren pielc Ceute

befebäftigt, ßolz aus ben nahen Urmälbern zu fehneiben,

bas in ßolxfoble oermanbelt unb jum Schmelzen ron
UTetall gebraucht mürbe. Bas Eebiet ber ßoeböfen

bebeefte um biefe <3cit ungefähr 900 Jtcfer IDalbungen,

melcbe bis heute alle 17 3ahre gefällt merben. Ein fehr

geräumiges ßaus, faft ganz aus Sanbftein gebaut, ftanb an
ber Seite bes ßoebofens unb mürbe pon bent Baron benußt,

menn er ben ßoebofeu befuebte, mas einmal im ITTonat

gefebah- Bie impofante Erfcbeinung biefes ßaufes per*

anlaßte bie Einfalt ber Hachborn, es ßerrenbatts ju

nennen, roelcben Hamen es jefet noch fehr bcfcheiben trägt.

Eine HTcngc Bienerfcbaft mürbe m bem ßerreuhaus ge*

halten, melcbe immer bereit mar, für bie Knfprücbe bes

Barons unb feiner ^rtunbe bei ihren jeifmeiligen Befucben

ju forgen.

3m felben 3a^rc fciufte ber Baron einen halben

Unteil in Eh<irming*Scbmicbe bei IDomelsborf am Culpe*

hocfenfluß in Brfs Canb. Ber Baron muhte, baß es nicht

gut für einen BTann ift, allein x'1 fein, befonbers, menn
IDoblbabenheit in Keicbtum überging. Er freite unb

heiratete bie eble Elifabetb Ejolte oon Philobelphia im
ßerbft 1759, naebbem er l

1
/* 3a&r IBitmer gemefen. 1760

mürbe ihm fein einjiacr Sohn 3afof’ geboren, melcber ftcb

in Boiling Spring D a am f. September 1783, furz nach

feines Daters Cob, nieberließ. Ber fleine, einfache ßoeh*

jeitsring, jefet im Befifte bes ßerrn 3<>bu Stiegel pon
ßarrifonburg trägt bie 3 ,, f^ßrift auf feiner inneren Seite:

„ß. ID. Stiegel unb Elifabet ßolßin". Bas „in" bebcutet

bas meiblicbe Eefcblecht. Ber King, bas Eefangbucb unb

bas IDörtcrbucb, in pier Sprachen, blieben in bem Befibe

ber Siebter Ebae *5<miilie, roelche in ber lebten <5eif mit

bem Baron befreunbet mar.

Erüttbung UTanheims.

3m Februar 1 762 fauften Karl unb Uleranber 5tebman,

Kaufmann unb Kechtsgelcbrter in Pbilabefphia, einen Canb*

flricb, ber 729 Kcfer Canbes enthielt, unb bie Eerechtfame

pon Horris unb feiner ^rau Sarah. 1733 machte

3ames Cogan auf biefes Canb Knfpruch, ipelcbes er nach

feinem Eobe feinem Sätmiegerfobn Horris überließ.

Ber Baron mürbe mährenb ber folgenben 3<»h>;e näher

mit biefem HTanne befannt, unb es mürbe bie Stiegel*

Eompatiie gegrünbet, inbem ber Baron 50 Pfunb Schilling

für feinen briitel Unteil bezahlte. Bie Eenoffenfcbaft mürbe
im September 1762 gegrünbet. Eegen Enbe bes 3a f,rts

teilte ber Baron, ber gut gebilbet unb ein guter ^elbmeffer

mar, ben Canbftricb in Bauteilen mit Straften unb Ulleen

ein, um eine Stabt zu errichten, melcbe er grünbete unb
nannte nach ber Stabt, pon melcber er fam, „HTannheim".
Uuf bem fcbSncu Canb am Ufer ber Ehicfies*Bucht finben

mir bas neue ITTannheim pon heute, bie febönfte unb ge*

fünbefte Stabt in Pennfylpania, gebilbet unb geftaltet nach

ber Stabt, bereu Hamen fie trägt, jenfeits bes bunfelblauen

UTeeres. Bie Eräumc bes Barons finb jeßt nach \34 3a f?re"

langfani, aber ftdjer gereift. Uls bie Stabt gegrünbet mürbe,

maren nur x®ei fleine ßäufer ba, unb biefes maren jmei

fleine Blocfljäufer. Stiegel felbft mar ber erfte, ber auf

bem gegründeten Bobeu ein ßaus baute. ITlait begann

febon 1763 bas ßaus x« bauen, cs mürbe aber erft.1765

policnbet. Es mürbe au ber norböftlichen Ecfe bes UTarft*

plaßes unb ber ©ftbochflraße, in ,^orm eines groften Dier»

eefes gebaut. 3«& e Seite mar 40 ^uß lang unb aus rotem,

aus Englanb importiertem Bacfftein gemacht, ber oon bes

Barons Eefpann Pon Pbilabelphia bergefchleppt mürbe.

Es ftimmt mit ber tDahrfcheiulicbfeit überein, baft mau
fo lange ,oeit xum bauen brauchte. Bie einfachen Hachborn
nannten es ebenfalls ßerrenbaus. Biefes Eebäube hat x®ci

Stocfmerfe. Bas zmeite Stocfmerf mürbe in brei fEeile x"
ßallen geteilt. Bie ßälfte baoon, an ber Sübfeite, mar

i gemölbt, unb hier mürbe bie berühmte „Kapelle" erbaut,

melche einen pult enthält, au bem ber Baron gemöhn*
lieh feinen Hrbeitern unb auch anbern bie Cehreu bes

lutherifcben Elaubeus in beutfeher Sprache prebigte.

Bie aubere ßälfte mürbe in x® e ' tCeile geteilt, Dorber*

i
unb ßiuterfeite. Erftere ßatte feböne IDanboerzierungen

mit Eert *3nfcbriften unb gemalten Barftelluugen an ben

Becfen. Biefelbe Einteilung in ßallen mar auch unten.

Bas große Sprechzimmer mar mit Ceppichen behängen,

auf melchen 3a9&'Senen 9<malt maren mit Ralfen in

Cebeusgröße. Einige biefer Ceppicbe fmb noch i» ben

ßänben pon ßerrn Krnbt, bem jeßigen Befißer, aber ber

größte Ceil ifi roohlbehaiteu im pcnnfylpanifcb«gefchid)t*

liehen Eefellfchaftsximmer in Philabelpljia. Bie Becfen

maren auch mit febönen blauen ^iegeljleinen unb mit reicher

ßolxarbeit Cfirctt, Eäfelroerf ufm. gefcbmücft. Bies mar
bas febönfte Sprechzimmer in ber Ecmcinbe, melcbes nur

pon fehr roenigen in ber Stabt übertroffen mürbe, ßinter

biefem ^immer mar bas Eßzimmer unb baljinter bie

Küche. Bas ßaus mar z®eiftöefig unb auf bem Bach,

melcbes bas Eauxe bebeefte, mar bie Kuppel, auf bie

ftch bie Krbciter begaben unb ben Baron mit febönen

Eefängeu unterhielten. 3" biefem ßaufc mürbe fpäter bie

feinfte Chinaroare gefunben, melcbe pon ber Eefchmacfs«

riebtung ber Ceute, bie ba roohnten, x«ugte. Hacbbem
bas ßaus pollenbet mar, braebte ber Baron feine ^amilie

pou phtlabelphia nach Elbabethftabt, ba bies ein größerer

Plafe als ZTTanheim mar.

Elas*IDerf.

Ber Erfolg in Elifabeth*©fen fteigerte bes Barons
natürlichen Hnternehmungsgeift. Es mar ihm ganz flar,

baß feine enfftebenbe Stabt nicht ohne bie Knregung einiget

3nbuftric roachfen fonnte. So errichtete er zmifeben 1765
unb 1768 eine Elasfabrif am norbmeftlichen Enbe ber

Stiegel* unb Charlottenftraße. Biefe ^ctbtif mar fo groß,

baß ein Dier=pferbegefpann ßcb leicht barin brehen fonnte

unb roieber am Einaaua herausfam. Sic mar mit bem*
felben eingeführten <?>ieaelfteiu gebaut, 90 in

Ecftalt eines Bornes. Bie Eiasmanufaftur mürbe gegen
Enbe bes 3nbres 1768 begonnen. (Km Knfang biefes

3abres gab St. eine ßypothef auf bas ihm aehörige Briitel

pou allem Eigentum ber Eefellfchaft 14 078 Kcfer Canb
für 3000 pfunb an Baniel Benezet.') Eefcbicfte Krbeiter

famen non Europa, um bas IDerf in Eana z» bringen.

,?5u biefer <öeit mar bies bie einzige Elasfabrif in Ilmcrifa.

|769 mar bie ^abrif auf ihrer pollen Ceißungsfähigfeit

augelangt, inbem fie 35 HTänner hefebäfligte. Einen fehr

intereffanten Dertrag mit einem Zeichner fann man in

ßerrn Banners Keiiguien*,Zimmer fehen. Bärin mürbe
pereinbart, baß er erftflaffige Krbeit in ßanbmalerei machen
unb bafnr 40 Pfunb jährlich, freie IDobmmg unb Neuerung,

erhalten folle. Bie probufte biefer ,^abrif maren Dafeu,
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7>ucferbofcn, Salzfäffer, ^luföen, Krüge, Bierfrüge, IDein*

gläfcr pon jeber nur bcnfbareu 2Xrt; butzenbe poii aiibern

Krtifeln, welche tu ocrfcbiebetieii färben unb Haiibmalereteu

bergeftellt würben. Diele pon biefeu porjügltdjeit ©lasroaren
(ii.b tiocb porhanben, aber ber größte «Teil bapon ift in ben

ftäubeu pon Altertums •tjäublern Biefe IDare fjat eine»

charafteriftifcbeu Wenig, ber alle Hacbabmungen unb
Betrügereien ju Schanbeu irerben läfit. Km 4. Kuguft \ 769
perfauften bic Stebtnans U)ren Knleil ber 769 Kcter, auf

welchen bie Stabt ITTauljeini ftanb, au 3ftlflt £or, b*r ih 11

am (. Februar (770 an beu Baron für (07 pjunb unb
10 Shilling weiter oerfaufte. 5o mürbe Stiegel alleiniger

Befitjer pott lltantjeim.

Balb nachher jog bes Barons ^amilie poii «Elifabctb“

(Ofen nach beut ftattlicbe.i, febon befebriebeneu f^aufe, welches

er por fünf “wbreu fertig geftellt batte. 3n liefet ,öeit,

t769 unb (770, ttnirbe ber Baron als eine ber reichften

unb eiuflufireicbfteu perföulicbPeiten in peuiifflpauia be*

trachtet. «Er batte bie ganzen 4° 000 pfunb, welche er

aus bem alten taube mitbraebte, in täitbcreien mancher teile

bes Staates, unter bem (Eitel ber Stiegel « «Companie feft*

gelegt. Cr befebäftigte 200 bis 300 Wann; <£lifabctb*©fcn

mar in rafefoem 2(ufblühen begriffen. ©efeu nnirbcn nach allen

«Teilen bes beioobnten taubes gefetneft. Bie anbern ©efen
unb Scbmieben, an ipelcben Stiegel einen Knteil batte,

fowie bie ©lasfabrif gelangten ju hoher teiftuugsfäbigfeit;

bic ©lasmaren mürben auf bie 'Härftc poii Bofton, Pbila*

belpbia unb Hem* Dorf gebracht. ©lücflicbcrweife mürbe
ein großer (Teil im taube felbft perfauft. Ber Baron
fammelte ficb Reicbtünier an, mas tf>it noch ehrgeiziger

machte. «Sr lebte großartig unb legte oiel (Selb in Bingen
feft, auf meicbe et pon ^reunben aufmerffant gemacht murbe.

«Sr mar geroobnt, feine Stabt* unb tanbfreunbe in feinem

fierreubaus iu«£iifabctb*©feH ober in bem Scblofziu IHanbeim
Zu einem Banguet einjulabcu. (769 oar ©eorge EDafbiugtou

fein ©aft, als er in «Slifabctbftabt rocilte. Bas ^bunter,

u’orin IDafbington fcblief, mirb mit großem Dergnügen
pon beu jetzigen Bemobnern gezeigt-

Ber (Turm.

IDäbrenb bes lebten (Teiles bes 3abres (769 baute

Stiegel einen «Turm ober Scblofi auf einem tjügel bei

Scbaefferstomn, Cebauou tanb, Pemifylpania, fünf Illcilen

nörblicb poii <Elifabcib*©feit. Biefer l}ügcl b«ifit je*?*

„«Turm *Berg". Ber (Turm ba, *e einen Umfang poii

50 Quabratfufj unten unb (0 ^ufi an ber Spitze unb

mar fünf h°eb» gut gebaut aus fcbrocrem Bauholz*

Biefer Curni, btr fornobl zur Bewirtung feiner ^reunbe,

als auch jur Sicherheit erbaut mar, beftaub aus per»

febiebeneu grofien ©aftfälen, in melchen ber Baron
feine 5rfuubc bewirtete. 2Hau fagt, bafi jebesmal,

menu er bas Schloß ober Elifabetb*©fcn befuebte,

fein Kommen bureb bounernbe £öuc pon bem ©ipfcl bes

Kauonenbügcls bureb töfen einer Kanone pcrfünbet mürbe,

baber bat auch ber fzügel feinen Hamen. Biefer fy’tgcl

fteigt majeftätifch zu einer £>5fie poii ungefähr 600 ^ufj

au ber norböftlicbcn Seite pou £lifabetb*©feu, ui:b ift noch

unter biefem Hamen ober „Sticf Berg" befanut.

«Tbnraf teriftifebes.

Baron Stiegel befuebte «Suropa poii ,5eit z
u

in ©efebäften. Ulan fagt, bofi er einmal feine Familie

mitnabm. 2lus beu ©efcbäftsbüchcru poii Thanning =

Scbmieb-, bie ficb jetjt in ber Urfunbeufammluit ; ber

pcniiffloauifcb > ©efcbidftlicben ©ofellfcbaft befinben, fielet

man, bafi er ntebieremale (000
''{«mb entnahm, um einen

2lbftecber nach «Snglaub zu 'Han weif? nicht be«

ftimmf, ob er bei biefen 2\ t feinem ©ebiirfs*

ort zurücffebrte.

IDäbrenb er in Pbilabelpbia lebte unb feine iüerfe

bort uub in beu benachbarten Cäuberu perwaltete, mar es

feine ©ewobnbeit, in feinem EDagen mit pier ftaltficben

Pfetben auszufabreu, mopon er ein großer tiebljaber

war. «Sr mar immer argmöbnifcb auf feine Umgebung uub

fürchtete, bajz einige nach feinem £eben trachteten; fo reifte

er niemals ohne poftillous unb ein Rubel £)uube, bie

por feinen Pfetben raunten. Ber auf bem Kanonen* Ejügel,

Sticf*Berg, ftationierte EDächtcr fünbigte ihn an. 3n 2Han*

beim petfammelteii ficb bie EDäctiter auf ber Kuppel bes

Scbloffcs unb fpieiten ©efängc auf ihren gut geftimmten

3nftrumenleu, öas Dolf perfammeite ficb «rn bem ijaus,

unb Stiegel ging in bie Stabt mitten bureb ©efänae, Zu-

rufen ber «Einwohner unb Bellen ber Ejunbe. Bes Barons
«Erfcbeiuen mar an jebem plah ein gutes Reichen für bie

ganze Umgebung. Bie Kanonen pcrfünbeicu auch feine

Kbreife nach ber Stabt, ebenfo zeigten fie ben entfernt

mobnenben Kobleubreniiern unb Holzhauern ben Wahltag

an. Bes Barons 2trbeiter freuten ficb febou im poraus

auf biefe „5**I*h- behanbelte feine Ccu.e ganz befoubers

gut, unb fein «Srfcbeiucii war ihre gröfite ^reube. ,^ür bie*

jeuigen Krbeiter, bie mufifalifcb waren, faufte er 3»ftrumentc

uub ftellte £ebrer au. -Er h«nte grofies 3»(ereffe au ihrem

geiftigen IDoblergeben, perfammeite fie unb aubere in bet

Kapelle feines tjaufes unb prebigte ihnen, wenn ficb ©e*

legenheit bazu bot. «Einige feiner H^rer fameu (5 2Heilen

5U 5U ^ni * Stiegel war ein groüer öffentlicher EDobl*

täter. «Er gab ber lutherifcbeu ©emeinbe in Scbaefferstomn

! eine Rente pon (00 pfunb. Bei einem feiner Befucbe

I gefiel ihm bas Betragen ber teufe gegen tbn fo febr, ba^

er, um fie zu erfreuen, aus feiner iDeftentafcbe bie Rente

Zog unb fie beu Dertreteru ber Kirche gab. Ben 5'0n5’

auhäi gern in 2Hanheim gab er bas feböne Catib, worauf

jettt bic Kirche ftebt, für 5 Schilling unb um bie £at ge*

fctjinäpig z“ machen, perlaugt er als jährlichen eine

rote Rofe im 2Honat 3uui- Bic Spenbe biefer Rofe ift

jebes 3abr großer ^reubentag zu «£bren Knbenfeus

an ben Baron, welches baueruber ift als (0000 (Türme,

bie auf bem «Turm «Berg errichtet werben.

Stiegels 5 a ^*

Ber Baron lebte großartig unb ocrbiauchte mehr ©e!b

als mit feinem «Eiufommen übercinftimmte. Bic ©lasfabtif,

bie fopiel gefoftet batte, brachte wenig ein, ba ber 2Havft

fo weit war. auch mar bie 2(rbeit febr teuer, ba nur erft*

flaffige 2lrbeiter befchäftigt mürben. Diele teufe uutjten

feine ©roijmut aus. 2Han fagt, bafi bie Slebmans fein

böfer ©etiius mären, ihre blutfaugerifche Krt war pon z«r’

ftörenber IDirfuug, aber bies mar nur ein 5a^or > ^<r *^n

Zum finauzielleu Ruin unb zum ©cfängnis führte. Bie tDolfe

bes beporftebenben Unabbängigfcitsfrieges übetfefjattete

unb hemmte alle ©efcbäftszmeige, hierzu tarnen bie oielen

l
EHeufcben, meicbe ihn ausfaugten, unb bas mar zupiel für

ben allein baftebenben grofjcn Baron. Km 4. Kuguft (774

febrieb er bem Richter Beates, bafi er alles getan h«1 ^**

um ben ©crid«lsrollzieber zurücf«ubalten, unb als letztes

habe er feiner ^rau golbene Uhr rerpfänbet. 2lm (4-©ftobcr,

cbeufall-; in 2Hanheim gefebrieben, menbet er ficb mieber

an beu ehrenwerten 3aspcr l?eates, itibem er ihn um 2tuf*

fchub bittet, bis er feine U?areit auf beu iHarft bringen fönne.

.Kn £)trrn 3aspcr L}eatcs.

IHeiu 6err, ich wartete auf 3bre 2(utmort auf meine

Icßtc Bitte, fierr Singer fam nach ftunfe, aber mir haben

bis jetzt nichts erhalten. 3*"h bitte Sie baher. mir 3bre Knt*

mort hierher zu fenbeu uub wenn möglich berru Singer

Zu bewegen, mir feine 2lutmort auf mein letztes Schreiben

Z«t geben. 3*h Z,,,f>üe nicht, bafz, menu er hierher fommt,

i mir ein iHittel finben werben, welches mir bUfeu mirb unb
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jugleich ißn unb f^errn Stone fichern wirb. 3* »erbleibe

in (Erwartung 3hrer feilen 3h c untertänigfler

Heinrich IPilljclni Stiegel.

217anheim, (<(. ©ftober (77$.

"

Um biefe i)eit fchtieb er ein benterfenswcrtes ©cbet

auf bie lofcu Blätter feines Rinnen- Buches, welches ben

gleich unglüctlichcn ©emüts- uub Seelenjuftanb ausbrücfr,

bei» er auch in heißen Sitten »or bem ©ßroiie bes fjöchfle»

Kusbrucf gibt, ©bgleicfl er fich tapfer unb männlich be-

mühte, feine Schwicrigfeiten ju überwinbe», unterlag er

bod} bem Unpermeiblichen, unb furj nach feinem lebten

Srief würbe er eingefetferf. Die Senölferuiig »on Cancafter,

Cebanon unb 8erfs«£anb machte »erfchiebene 2(ußrenguitgeit,

ihn aus bem ©efängnis 511 befreien, aber ba fie beinahe

alle arm waren, unb bie ©läubiger feine Hachftchi übten,

rcrfehlteu ftc ihren <?>wecf. 3" biefen Stunben bes Unglücfs

unb großer ©raurigfeit weigerten ftch einige jener reichen

pbilabelphier, beiten er fo off ^reuubfehaftsbienfte geleistet

unb bie er fo föniglich in feinem fjaufe bewirtet, auch

nur einen emjigen Dollar 511 opfern, um feinen Krebit ober

feine ©ßre 5» retten. (Einige wenige jeboctj fpenbeteu bc-

trächtliche ©elbfummen, aber nicht genug, um ihm aus bem
©efängnis ju helfen. Seine 2lugeflellten waren ihrem fjerrn

fehr ergeben unb als fie hörten, baß er ins Sd)ulbgefängnis

geworfen war, traten ©rauer unb Klagen au Stelle her

Cuftbavfeiten unb ,^cfte »ergangener ©agc. Die einftens fo

tatfräftige ©emeinbe mußte jur Unbcbeutenbheit uub Duufel-

heit jurücfftnfen, aus 2Ttangel an Uutcrflüßung. Der Hauch
ber Hochöfen, Schmicbe unb ©Iasfabrif fchwebte nicht mehr
über Serg unb ©al, ber fleißige Ejammer lag barnieber,

unb bie herrfchenbe Stille jeigte an, baß bas £cben er*

lofcheit war. Um (5. Dejembcr fanbte ber Baron an feine

©läubiger einen umlaufenben Brief, wo»on folgeubcs bie

Ubfcßrift ift.

„Philabelphia, (5. Dejember (77$.

Bitte bemerfen Sie, baß ich mich bei bem ehrenwerfen

©efellfchaftshaus um eine Derfügung beworben l?at>c 511

meiner Befreiung aus bem ©efängnis. ZDenn Sie etwas

einjuwenben haben, fo erfcheinen Sie nächften Donnerstag
um 3 Uhr nachmittags am ©ejängnis ber Stabt »or bem
8efcf}werbeausf<hufj. 3hc ergebender

fjeinrieb IDilbelni Stiegel.

Un?3ohn' Brubacher."

Um UJeihnachtsabenb, ben 2$. Dezember (77$, fant

Baron Stiegel als freier 2T7ann aus bem ©efängnis. (Et

hatte wahrfcheinlich niemals folch ein foftbares IDeihnachts*

gefcfienf erhalten, als biefe Derfügung ber Derfammlung.
Seine ^reunbe liehen ihm ©elb, unb nach feiner Befreiung

ging er noch einmal nach <Elifabell> - <Dfert jurücf. Die

ganjen Unfeile bes Barons waren in bie ßänbe »on »ielen

Ceuten gefommen, unb er war gejwungen »on UTanheim

nach (Elifabeth ju jiehen. £>ier lebte er nicht mehr fo

großartig. Seine foftbare (Einrichtung würbe »erfauft unb

er »erfucfjte auch nicht fie ju erfeßen. Seine einjige Hoffnung

war, baß ber juuerläfftge Hochofen ihm helfen würbe, jeben

Dollar feiner Schulben ju bejahten. Der Krieg brach aus

ju bes gut meinenben Barons größter Hot unb Hieber-

lage, benn »iefe feiner Schulbner, welche ihm fein ©elb

»orenlhielten, waren ©reugefinnte unb beren ©elb unb ©ut
würbe ihnen weggenommen. Stiegel mibmete ftchj eine

jeiflang bem Coyalismus, bas h*t§t, immer auf ber Seite

ber Kolonien ju fein Don Unfang bis jum <£nbe ihrer großen

Kampfe für Freiheit unb Unabhängigfeit, ©in Brief an
ben Richter Beates am 2$. 3a»uar 1776 (jeßt im Befiße

»on fierm ©eorg Steinman) erflärt bie befümmerte £age.

Balb barnach erleichterten Beftellungen »on Kanonen, Schrot

unb Bomben für bie £anbes»Urmee bie unterbräche £age. i

£s gab wenige £)od)öfen in Umerifa, unb biefe würben auf

ihre größte £eiftuugsfähigfeit gebracht, um Kriegs»orrat

ju fchaffen. Stiegel ließ bie Bcbörbeu wiffen, baß meljr

Kraft heroorgebracht werben fönuc, wenn man bas IDaffer

»on „Seg £oct)" um bie Bafis bes Kanonen ^Ijügels nach

bem ©feit führen würbe. Die Behörbeu faübten iljm

hefßfche ©efangene 2
), in ©renton gefangen (man fagt 200),

um ben gewünfehten Kanal ju graben, ber über eine

JUeile lang war. (Obgleich bas IDaffer fchon lange nicht

mehr burch ben ©raben fließt, ift er noch beullieh ßciflbar;

an einigen Stellen haben ft<h bie bauerhaften Reifen ju

einer ©iefe »on (0 ^nß getrennt. Das ©raben fanb im
IDinter unb ^rühilng (77? ftatt. Diele ber tjeffen blieben

im £anb unb würben tüchtige Bürger, fo befonbers

3ohann unb ©eorg Biemesberfer. Der erftere feßte ftch

in Pennuille, £ancafter £anb nieber, ber leßtcre in £ebanon
£anb, »on welchem alle Ulitglieber bes ber»orragenbcn

©efchlechtes Biemesberfer flammen. Der Baron mußle

:
feinen Urbeitern Hahrung »erfchaffen. ©r faufte 2 Stiere

|

unb IDeijen »on Unbreas IDißler, welcher bei Clay lebte,

unb ba er fie nicht bejalflen formte, oerpfänbetc et feine

fdiöne, in ehi Schilbplattfuttcral gehüllte golbetic Uhr uub
faufte fte nicht wieber los. Ungefähr »or $0 3<»hren fam
fle in ben Sefiß »on fjerrn Uaron IDißler »on 8runner»ille

biefes £anbcs. ©r trug fie ju Ejcrrn 3 rthm , 3MW*H*e UH&

»erfaufte fie als feine ©afcfleituhr. hjerr 3nhm roarf fl*

in ben Schnteljtopf. Uuf ber 3nuenfeite bes Decfels ber Uljr

war „£). U3m. Stiegel" unb eine Hofe eingraoiert.

©egen ©nbe bes 3ahrcs (778 hörten bie Be-

flellungen ber Regierung auf, unb bie ©laubiger begannen

wieber ben Baron um bas ©elb ju brängen. ©r »er-

biente wohl ©elb burch bie Beftellungen ber Regierung,

aber er hnd« nicht genug, um allen feinen Derpflichtuugcn

entgegeujufommen. ©r fämpfte tapfer gegen bie #ut, aber

Ruin unb Unglücf famcu in fein Kielwaffer, uub ber große,

tapfere Stiegel würbe überwältigt. Hur unter ben größten

Unftrengungeu fonnte er feine ©läubiger befriebigen. Um
©nbe bes 3nhrcs l 778 finben wir ihn arm, ohne alles bis

auf feine Bilbutig. ©r ging mit feinem wenigen ©igentum
nach ber lutherifchen Pfarrei Bricfernille, wo er unterrichtete

unb prebigte. Daburdj fonnte er fein £ebcn fuapp friflen

mit feinen <(8 3«hrc”» in ber Blüte bes £cbens. (Einige

»on benen, bie früher bei bem Baron befefläftigt waren
unb beren mufifalifcfle Uusbilbung er bejaljlt, jahlten ihm
jeßt wöchentlich eine fleine Summe, bamit er ihre Kinber

unterrichtete, unb »iele, bie früher begeiftert feinen Prebigten

laufcfflen, jahlten aus Zeitgefühl. (780 würbe ihm erlaubt

im Schloß ju wohnen. Don bem Schloß, wo er nur furje

blieb, ging er in ein f[eines Hliethaus »on (‘/® Stocf*

werf, welches jeßt noch fleht» worin er unterrichtete,

©r trug feine fleine fjabfeligfeit nach ober bei ©harming*
Schmicbe, unterrichtete in IDomelsborf unb fpäter ganj in

ber Schmtebe, wahtfcheinlfch in feinem tDoßnhaus. ©r
war eine jeitlang als Buchhalter in ber Schmicbe angeflellt

3m 3a t?r* l782 0in9 fern« 5rau nach Philabelpßia

um ihre Derwaubten unb Jreunbe ju befudjen, würbe franf

unb flarb, unb ber Baton faß f« nie wieber. Dicfer Schlag

ju allen feinen anbern ZTTißgefchicfen ließ ißn »or Kummer
»ergehen unb er flarb im 3ahte (783 im Ulter »on

53 3ahren in bem fjerrenljaus »on ©ßarming-Schmiebe

unb würbe wahrfcheinlich auf bem Familien -Plaß in bem
lutherifchen Kirchhof »on 8ricfer»il!e begraben.

* •
•

Seine Kinber.

Barbara, am s. Borember (756 gcb,
(

betratrle tferrn Jlfljton non
Virginia. Keine ZTadflommen.

cStifobeth, geb- ^ebruar 1758, heiratete XOm. ©Ib, pennfylnanla.

*) Sie non <£nglanb gegen bie um ihre llnabbängigfeit fSmpfenben
amerifauifchen Kolonien angeinorbenen befpfdjen SJlbner
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3 a f i' b , raa ber jWfiti» rau aeb 1760. Er giita ua,i,> Dtrginia.

Heiratete Hackel tjolmaii. Er l;at (inen 5oIjii 3afab.

Stiegels 22 a 4jfommeitf<baft.

Oie Kitiber »an Elifabett) stieget, ,frau pan lOilliam 9Mb
waren:

(. JO i Ui am, heiratete >£ ifabctlf ZTaael.

2.

3 o f ^ K

-

heiratete üebecca Ebge, lodper bes 25i.1)ter> Ebge oan
Efjarming-Sitjmiebe. Beibe flarbeii in Sdptylfill ; Sdpttiebc. Keine

ZTadjfommeii.

5. 3amcs, aeb. am 16. ©ftober t?75, ftarb am |<>, IRai i 777 nnb
liegt begraben neben feiner ©roftmutter im 3rieferoiUe Kirebhof.

4. 2»afob. gebaren um 21. Dejember 1777, ftarb nnrrrheiratet in

5t. Eroir, !l)eft: Jnbien, am 20. September |802.

tDilliam Otb junior, poii ber brüten ©eneration, heiratete

Elifabeth Hagel, wie oben fleht, unb batte folgenbe Kinber:

1. Eouifa, geb. am 9. tnärj 1799; heiratete Chamas !Hills.

2. Karoline, geb. 7. .fcbrnar 1801, heiratete Ijeinrid; Morris eon

Ph'labelpbia.

3. ntoraan, geb. 2litguft (805, flarb in Ri.ljmoitb, 3<ibieii. Hinter!

ließ 2Tait)foitimeiifJjaft,

4. Elifabeth, geboren mos, heiratele Dr. tjamilton JOilntaii pon
Heabing 'Ins ber 2Taibfommcnfdj.iit birfer Ehe flammen: ,fran

Elifabeth ITt. Sutljer, ron pottsoille; ihr Sohn 21. E. Euther ifl

91ber: Ingenieur.

5. Sebecca, aeb 7. September 1808 in Ephrata; heiratete Dr. Eonis

liorning poii JKontaoinery Eanb. Mus biefer Ehe entfprana eine

lo.tter, .'Hartha IH., rneldje nodi lebt. Dr. liorning flarb 1857

unb feine rau heiratete ^eromc K. Boyer pon Ijarrisburg 184t.

Oiefer Ehe entfprangeu 4 Kinber - ©eorg © ,
^erome K., 2lnnie £.

nnb 2IIpah H 2llle biefe leben noit;, außer 3cron, e, mcidjer i960

flarb. Ijerr Boyer flarb 1880. .fr,111 Boyer ftarb am 2 t !Hai 1896.

Jafob Stiegel, Sohn bes Barons, hatte nur einen Sobn,

welker Katharine Brectjt I Brig :t), Eocbter poii IHid^ael Brigbt 0011

Beabiug. pennfylpania heiratete. Oirfelbe batte 8 Kinber.

1. Katbel, heiratete Oaoib Oiron unb hatte 10 Kinber.

2. Elifabeth. heiratete 2D. 21. iQni.i?, halle ein Kinb 2Tannic E.

lebt in Boiliug Spring J>.

5. Eonifa. heiratete !H B. Stoper, batte 4 Kinber.

4 !Tti<bacl, ftarb mit 12 fahren

5. 21. IDilliam Henry ftarb in leras.

6. Oapib, heiratete Sarah Eibert, hatte 5 Kinber, barunter waren
3ohn nnb Elifabeth Stiegel Heufel.

7. Eharles, heiratete Sarah Eottmaiut, hatte 5 Kinber; heiratete

ium jiueiteu Male Sarah Eraig, poii ber er auch 1 Kinber hatte.

8. Sarah, heiratete ,f.
Koiuer unb hatte 10 Kinber.

©rabinfitjeift ber erften ,frau Stiegels.

Hier ruht Elifabeth, beren leblofcr Körper ber Erbe übergeben

ifl, feit 3*hot>ah fle jti einem aubern Erben gerufen, ©ott hat bie

Seele burdj bic Eiebe unb bie IDuubru 3*f" befreit poii beu .fejfeln

ber 'Kne<htfd)a»t ber Sünbe. Dies ifl ber Cribsit, wehheu bie 22aht

fommenfdjaft ihrem 2Jnbenfrn iablt.

Elifabeth, Eodjler poii ^afob Huber, perliefj biefes Erben im

Haufe ihres Paters. Sie würbe am 2». IHärj 1754 geboren, heiratete

am 7.2Topember 1752 E7einriA 2l?ilf|«l'»i Stiegel ; flarb am 5.,febriiar I75B.

Ein feltfames ^ufammentreff en.

Elifabeth • ®jen würbe 1757 errihtet un> würbe (858 nieber;

gerijfen, natbbem er gerabe 100 3ahre in 23 etrieb war.

Das Kirheuiöebäube. weldjes -lieget errihteu half unb brffen

©rünber er war, würbe im felben /JatR, 1857. niebergerijfrn.

* *
41

Bach andern 2nitteilungcn fei noch folgendes hinzu*

gefügt. Stiegels ©rünöung, 2Ttannheim in £attcaflcr £and,

wurde 1838 jur Stadt erlpbctt. Die Dolfsjüijlung Dom
3ai)rc 1900, alfo ungefähr 140 3atjte nach der ©ründung,
ergab 2000 (Einwohner. Diefes pennfylnanifche ZTlannheini

ift alfo ein ziemlich unbedeutender Ort, der allerdings in

den lebten 15 3a l?ren «inen gewtffen 2tuffchwung genommen
bat. Cs befinden jtef) fjeute dort ungefähr 15 Pauf--

männifche ©efchäftc, zwei IHübleu und einige
tfabrifeu.

3n rorfteljeudcr Darftelluug ift nur fürs gcflreift, dag
Stiegel der luti}ecifi)en (Gemeinde in DTannljetm den ©rund
und Boden jur 'Erbauung einer Kirche fchenfte, unter der

Bedingung, dag iljm oder (einen Blacbfommen hierfür

jeweils am jroeiteu Sonntag des 3un i «ine rote Kofc

überreicht werde. Diefer l<- -e 3eü in Dergeffenheit

geratene Brauch wurde 15 3a *>r«n witber

384

)

erneuert, und alljäbrUcb feiert Blauubeint $u Stiegels

2Ittdenfen das Kofenfeft, und jwar gefcbicht die llebergabe

der 2^ofe au den Dertreter det ^antilie nach einem uns

norliegendeii ^eftprogramm in einem feierlichen ©otlesdienfl.

Das Dunfel, das über der l7erfuuft des angeblichen

Barons ruht, ift noch nicht aufgcbellt. Seine Dornehme 21bfuuft

wird t>on machen Seiten ftarf bezweifelt. 21uffallend er*

f.'heiuen auch bie 2(ugabeu über den grogen 2uicbtum

des jungen 2luswauderers. IDie. oben in dem 21uffaß

! erwähn! ift, fand Dr. Dubbs, profeffor am ^ranflin*

und ItTarfcball-EoUege in Cancafler, der nach Deu’fäjland

reifte und auch in unferem 2Uanuheim 23acb‘orfcfoungen

angeftellt haben will, dag ein junger Stengel ron hier

nach 2tmerifa ausgewandert ift. ©s fleht nicht feft, ob

hier eine Verwechslung Dorliegt, oder ob ein Slettgel (deffen

Derwandtfcbaft mit der übrigens fntbolifcbeu ^antilie der

^reiberrn non Stengel ganj unwabrfcheinlicb ifl) feinen

Barnen abjicbllicb in Stiegel abgeändert Ijat.

HUbaMfd^e ©ftijiere.

1- tOberft Karl Ih*<>bor Clogmattn (f 1853).

Karlsruhe, 19- September 1853. ©efteru ftarb dahier

einer uuferer perdienteu, altern Ofhjiere, der peuf. Oberft

Karl tEljeedor «Elogmanii nach längerem £eideu. Der

Sohn eines geh- £egionsrats ward er am 2S. Dezember 178-1

Z« Klzei geboren, trat 1801 als Kadett nt bayerische 2Uilitär*

dienfte, fam nach 2tufall der Pfalz als 3»mP«t i» bas 3n ’

fanlerie-Kegimcut „Kurprinz“ und ward 1804 Sefoude*

leutuaiil. -Er machte die ^eldzüge 1805 gegen Oefterrcicb,

1806,<7 gegen prettgen und Schweden, 18u9 gegen Oefter*

reich, 1812 tta.-b Kugland, wo er gefangen ward und erft

1814 jurficffehrte, und 1815 gegen Jranfreicb mit, oier

S-hlacbteu, 12 ©efechteu und mehreren Belagerungen und
BioPadeu beiwohnend. IDegett feiner Brarour in der Schlacht

bei (3uaim erhielt er 1809 den Karl ^tiebricb* IHilitärper*

dieuftordeu und 1850 befam er den ^ät>riitvger £öwenordcn.

Baät und nach aoaucierte er in höhere Chargen, wurde
1833 2Uajor, 1836 Oberleutnant und 1840 Oberft, fowte
Kommandeur des Regiments „Erbgrogherzog Br. 2".

Seit einigen 3ahr«" penfioniert, lebte er in Karlsruhe bis

j Z« feinem «Ende. Das badifche BTilitär perliert an ihm
einen brauen Kameraden.

(2lu$ dem IHanntieimer 3°"r"al, 20 . September 1855.)

3u den Badifchcu Biographien I, 148 und 150 find

noch z
iü*’ andere Offiziere diefes Bamens angeführt:

3ofcf v. Clogmaun, geb. 1755 in Blaunheim, als Sohn
des furpfälzif-heu ftoffammerrats £., 1806/7 Kommandeur
der badifchcu ^eldzugstruppen, j 1826 in Karlsruhe als

©eneralleutnant und ©ounerneur dou Karlsruhe; fowie
deffett Sohn iDilhelm p. Clogmann, geboren 1788 in

2Bannheim, t 1855 als ©eneralmajor.

2. ©eneralmajor Ch« 0 bor fjtlpert (f 1856).

Blannheim, 29. 21Tai 1856. Die Beerdigung des oer*

ftorbenen ©eneralmajors, Kommandanten der Heiterer und
Stadtfommandanten in Karlsruhe Ch e °bor ßilpert findet

beute ftatt. Derfelbe war am 19- Februar 1?94 zu £andftuhl

im Königreich Baytnt geboren und ging am 2\. 2Uärz 1811
als 3“Hf* r beim je^igen 2. Dragonerregiment zu- <£r wurde
am 29. Februar 1812 Ceutnant, am 16. 3uli 1817 Ober-
leutnant und am 25. ^ebruar 1818 zur ©arde du Korps
oerfebt. 21ls Hittmeifter A la suite wurde er am 19- ,^«hr.

1821 zur inilitärbundeS’Kommifliou nach .^ranffurt font»

mandiert und trat am 13. 3uni 1830 in feiner früheren

2tnciennetät wieder in die £inie. 2lm 13. September 1836
• Zum Dragoner* liegiment ©rogberzog uerfebt, wurde er am
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U. Hpril \842 jum BTajor beföröerl unb trat wieber in

bas 2. Kcgiinenf ein. (Das 2. babifcffe Dragoner* Regiment

o. .freyftebt lag bamals in Hlannffetm.) Hm 9- 3»ni 1847
würbe er ©berftleutnant unb am 10. Januar i850 ©berft

unb Kommanbeur öes genannten Regiments; am V.8- 5c ^*r -

1854- (Generalmajor unö Kommanbeur öer Bunöesfeftung

Haftall unö am 18. Dejentber 1855 Hominanbant öer

Heiterei unö jugieich Stabtfommaiibant öer Kefibeiij. Er
wohnte öen Schlachten bei £üffeit, Bauten, an öer Hambach
unö bei Ceipjig bei, unö nahm an Öen (Gefechten poh

lüeimar, Baumburg, iüeijjetifels, Borau, poferna, Königs*

werba, Heichenbach, Slaubniff, Chomastoalbe, (Gnabcuberg,

Buujlau, (Görliff, IDurjen, Deffau, (Gotha, pfaljburg, Straff*

bürg, Kircffffeimbolanben, Ubftaöt, Durlach unö Kuppenheim
teil; ebenfo an öen Belagerungen oon pfaljburg unö Kajtatt.

Schon im 3affr« \8 \2 würbe er Hbjutant unö im 3ah r«

1813 nach öer Schlacht bei £üffeu feuöetc ihn Blarfcffatl

Bey mit einer Depefchc au Kaifer Bapoleon; ebenfo ging

er fpäter im Huftrag feines dürften nach IDieu, nach Reffen*

Kaffel unö nach Paris, unö am 13. 3uni 1849 bis jum
3. Februar 1850 ujuröc er ju Sr. Köuigi. Jjoi)* bem Prinzen

(lüilbelm) oon Preußen fontmanöiert, am 20, Dejbr 1853
aber jum Hlitglieb öer {. Kammer öer Stänöenerfammluug
ernannt. Huf bem ^clöc öer Effre fehmüefte ihn fcffoii am
14- 3UU * 1813 öer franjöfifcffe ©rben öer Ehrenlegion;

mehrfach erhielt er öffentliche Belobigungen für Umftcfft

unö Eapferfeit, unö am 4- Bopcmbcr 1813 gab ihm fein

,^ürft öas Hitterfreuj öes Karl» j.rwbricfi» lllilitärocröienft*

oröcus, am 27. 3U** 1 8 V5 aber auch öen ©rben öes

.^ähriugev Cöwcus unö fpäter öas Kommanbeurfreuj. Den
fgl. preuff. Koten Hbler*©rbcn mit Schwertern oerwaubcltc

Se. Hlajeftät balö öarauf in öen ©rben II. Klaffe mit

Schwertern am Hinge, worauf iffm öer f. ruff. IDlaöimir*

©rben uerlieffen wuröe. Bocff oor wenigen IDocheu nach

Paris gefenöet, wuröe iffm oon bem Kaifer unter großer

Husjcichmmg öas (Groff • ©ffijicrsfreuj öer Ehrenlegion

perlieffen. Er hiulerläfft eine lüitwe, Blarie, geb. ,5eroni,

Eocffter öes gr. bab. liofrats ^croni in Blaitnheim, einen

Soffn unö eine (Tochter, welche noch f>«i her BTutter leben.

Der Derblicffene gehörte 511 jenen fo fcltenen Eharafteren,

welche feilte BlcmfcffciifurdM fettuen unö, jebe £)all>heit per*

achtenö, was fie fmö, mit €eib unö Seele ftnb. Schwer trifft

öaher fein Derluft, unauslöfchlich aber bleibt fein Hnöenfcn.

(Jtus bem Ittaiiutjeimer Journal rom 29. tTtai isss.)

Er pertrat als ©berftleutnant öen ©berft pon

Koggenbach, als öiefer öas Kommanöo über öas h'efige

Dragonerregiment nieöergelegt hatte, am 16. Hlai 1849»
petgleiche IDa Iter, (Befcfficffte BTannbeims II, Seite 376.

Hiebt erwähnt ift ferner in obigem Befrolog öer ihm porn

prinjen IDilffelm poii Preuffeu für treue Haltung im He»

polutionsjaffr 1849 perlithene Ehreufäbel, öer fürjlich

als Depofitum öer rSatnilie <5eroni ins Staötgefchichtliche

BTufeum gelangte. Die Blitteilung auf Sp. 249 öer Br. U
öer Blaunff. (Geichichtsbl., wo öer Baute Hilpert infolge

eines Derfeffcns falfcfo geörueft ift, muff h** r,,ach richtig*

gefteüt werben. Huf bev einen Seite öes Säbels ift ein*

graoiert: £ur Erinnerung. Huf öer anberu Seite unter

einem Blonogramm mit Krone: 1849- 1850 Baben.

3. fjauptmann ^rieörieff IDilffelm p. Bohlen (t 1857).

BTannffeim, 10. 3anuar 1857. Ein würbiger Deteran

ift abermals aus unferer Hütte gcfcbiebcu. IDir beerbigten

heute öen penfionierten groffff- fjauptmann unö plaffmajor
^riebrich tDilffelm poii Bohlen, in einem Hlter pon
76 3ahr*n- Er trat aus furffefftfehen Dienften am 9 . De*

jember 1813 als Stabsfapitän im groffff. erften Canbmeffr»

bataillon ein, wuröe foöann am 28. Btai 1816 Plaffmajor
in BTannheim, am 13. 3anuar 1824 wirflicffer f)auptmann
unb 30. Blärj 1832 in Penfionsftanb unö ju ber Suite ber

3nfanterie perfekt- lieber oierjig 3ahl< böte er in unferer

Stabt unö erfreute fich, ftill unö aufpruchslos öer allgc*

meinen Hchlung. Seine Bruft fehmüeften jwar feine ©rben,
obgleich er bereu würöig gewefeu wäre, woffl aber bie

^elööieuftmeöaille— bas ehreiwolle Zeugnis eines Deterans!

Er war ein Ehrenmann im edjten Sinne öes IDortes.

Darum ^rieöe feiner Hfche!

(2t»s öem ntaimhfiiTifr Journal pom | 2 . Januar (S57.)

Urfunöcn jur <5ef(t)td)tc lUann^eitns oor 1606.
(Erläutert non Karl dhrift in §feg(lt;aufen.

XIV.

(l>erglei<l)c tttannheimrr «Srfdjidjtstilätter 1907 , 5p. 267.)

Urbunbe oon 1393 Aber Derfördbung oon (Bülten ju

Obrigheim unb HcAorau an bas Stift ju Hcuftabt.

Die nachftehenöe llrfunöe befinöet fich int fogenannten

Öiplomatifchen Hpparat öes profeffors (Gattcrer, öen öas
Staatsarchip 511 Cujcru bewahrt. IDir öruefen ffe hier jum
erften Blalc im Pollen lüortlaut ab unb perweifen auf öas
Hegcft bei Kociv lüille, Hegefleu öer pfaljgrafeu Br. 5485
(pgl HrcffiPal. <5eitfchrift -» 222).

0 „IDir Huprccfft öer eller pon gots guaöen Pfal^»
grape by Hine, öes tjciligeu Homfcheu Hichs obrifter

Eruchfcjjc unö l)er^og m Beyern befenneu uns offenbar

mit öifem Brief unö bun fuut allen bcu öie in feheut ober

höreut lefeu: Hls öer hachgeboru dürfte, unter lieber Detter

feligcr gcöccbtniffe, l^er^og Huprccht öer alte, öen fircheti*

fatje ju ©birfeim, öaj ift ein öritteteil ÖC5 jchcnöeii öafelbs,

geben uuö permacht hat cwiflicheit unterm lieben anöechtigen

Dccbau unö Eapitcl unfers Stifts jur Buwciiftat unö an
öen felben Stifte in Spirer Biftum gelegen 2) unö wann
ie etwas irruuge öar tune liget, baj wir beforgen, öaj

öie felben Dechan unö Eapitel uuö Stift unö ire naebfummen
öes felben fireffenfatjes, öas britte teil öes jeb*nöett ob»

genant, iiit als genüclich unb nü^lich gebrucheu mögen in

fünftige syten, als unfer lieber petter feliger geöechtniffe

gemeiuet hatte unöc wir auch i)£rn fe^eu: l}er umbe fin

wir für uns, unfer erben unb naäjfomen, mit öes obge*

nauten unfers pettern feligen felewertern unö mit öen obgen.

Decffan, Eapitel unö Stift gen^lich übcrfummeii, öaj wir

öen obgen. Decffan unö Eapitel uuö Stifte unö iren nach»

fummen $u befferm Hoffe für öen obgen. fircffeiifaffe geben
unö gemacht unö perfeffafft ffan, geben, machen unö per*

fcffaffen mit fraft bis briefs emtclicff refft uuöe reöelicff

fel>s unöe öriffig gulöen gells, 3) ober fo pil ^eyöelberger

ober $e Buwenfteöter werunge ewiger gulte, 4) uff unferm

Schultffeiffen ampt in unferm Dorfe Becferawe, by unfer

pefte Blannffeim in IDormffer Byftum gelegen, 5) öas fie

öie felben ewigen gülte pon öem obgen. unferm Scffultffeiffen

anipte alle jar off fant Blartins öag in öem winter gelegen

cwiclich follent fallenöe ffaben, 6) unö yu öie baoon werben
ane alle ffinöerniffe unö irrunge unfer, unfer erben, unferer

naefffumen, unfer amptlube unö unöertanen unö eines yeg*

liehen oon unfern wegen 7) unöe melicffes yn brüft baran
wuröe, öaj yn bie obgenannte ewige gälte oon bem obge*

nannten Schultffeißenampte nit gefielen uuö würben, fo

follent fie bie gülte, als pil yn gebrefte, ju male ober ein

teil ffaben unb empffahen oon allen unfern richtlicffcn gulten,

wie bie geftn mögen uff unb ju öem obgenannten Dorfe

Becferawe 8) unb follen unfer, unfer erben unb naefffummen
amptlube unöe bie gewalt ffabent über baj obgenannte

unfer Dorf Becferaw unö gefelle, ben obgenanuten Decffan,

Eapitel, Stifte unb ireit naefffummen alle jar uff ben ob-

genannten fant Blartins bag, bie obgenannte fumme gülte
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geben unbe reichen von btm obgenannten fchultheigcnampte,

ober ob beten bruft würbe, pou beit anbetn richtlichen

feilen, als porgefchriben fiel, 9) unbe gebieten utibe fyeijjen

mit fraft bis briefs fefteclich für uns unb unfer erben unb
naebfummen, allen unb iglichen amptluben, bie jegunt übet

baj oorgenannte Dorfe unbe gefeite fiut ober hernach werben,

baj ebeulich ju taube unbe fefte unbe flebe ju galten tu

aller mafje als porgefchriben ftet, unbe feinerley irruitge

ober hinöttll*t? jeweiches bar inne ju machen ober ju

tragen in ferner hanbe wyfe, wie baj gefin möchte, geist-

lich ober weltlich, uggefchieben alle argelifl unbe geperbe

(0) unb ob wir ober unfer erben baj obgenanitte unfer

Dorf Necferawe ober bie gulteu bar inne ieman perjegeu

ober oerfeyfett ober in feyttc anberu wege peraitbern warben,

baj folbeu obgen. Dechan, Sapitel unb Stift ja ewigen

jybeu an ber obgen. irer ewigen gulte, bie wir yu alfo in

bem obgen. Dorfe ewiclidj Ptrfauft haben, feyuen f(haben,

trruug ober hinbemig bringen, bann baj fte by ber obgen.

ewigen gülte in rechtem bejeffe ewiclicb bliben follent, ge-

nüwiclich, ane alte miberrebe, ^iuöcrtti^ unbe geperbe.

(() Kuct) were es, baj wir, unfer erben, ober nachfuminen

hernach gefchaffen unbe gefertigen mochten, ben obgen.

Dechan, Kapitel unbe Stift jur Nuweftat, baj in ber obgen.

firebenfage unb paftory ju ©birfeint incorporirt würbe,

unbe baj pe ane anfprache unb irrunge bes Peters pou
(Dbirfeim unb ftner erben genüeflicb bariit gefeget würben,

So follent uns unb unfern erben alsbanu bie obgen. fechs

unb brigig gulbeu gelts lebig unb loj ftn ewiclicb unbe wieber

au uns gefallen unb follent als bann bie obgen. Decbant

unb Capitel unb ire naehfummen uns unb unfern erben,

biefen unfern brief lebiclicf) wieber geben ane alle wieber
rebe unbe geperbe. (2) Des ju warem urfunt unbe ewiger

feftifeit h°n £)ergoge Ruprecht ber elter porgenannt

unfer ingeftegel au bifcit brief gehangen, unb wan wir

Ejergogc Ruprecht ber jünger unbe wir t)ergog Ruprecht

ber jüugftc, fiu fou, oon gots gnaben Pfalggraueu by Sine
unb tferfeogen in Beyern für uns unb uufere erben bie

obgen. gifte unb permachunge ber obgen. gülte auch ewiclicb

fefte unbe ftebe halten unbe follenfüren follen unbe wollen

unbe fchaffen gehalten werben, ane alle geperbe, fo hau
wir beibe unfer ingefygel by bes obgen. uufers lieben

fjerren patbers unb anl)erren ingefyegel für uns unb unfer

erben unb ttachfummen ja urfunt unbe ewiger ftetigfeit,

auef) an bifen brief bun h<nfen, ber geben ift ju fjeybel*

berg off fant Urbansbag bes h«'Hg«u Babfts, nach Crifti

gebürt brutjeljenhunbert jare unb in bem bru unb nüngigften

jare
"

Uu ber Utfunbe^hängen brei Siegel, nämlich:

1. in gelbem IDachfe, bcfchäbigt, ber groge Reitcrfiegel

Pfaljgraf Rupert bes altern;

2. in rotem IDachfe bas fleine Runbfiegef mit ber^nfehrift:

t S • RVP(ER)T •DUX • B • RVPT- 1VNIOR • FIUVS:
im Spigfchilb, fchräggeteilt, oben ber £öwe, unten

bie IDecfen;

3. in rotem IDachs bas fleiuc Ruubfiegel mit berlnfchrift:

t S*RVP(ER)TI*DVCIS*RVP(ER)TI • IVXIORIS»
FILIVS; im Spigfchilbe: l unb ber pfäljifche Cöwe,

2 unb 3 Bayern.

Ulte Dorfalinfchrift: Neckerau w, littcra dominorum
ducum pro XXXVI (lor. de officio scultet. in Ncckerauw.

Signatur aus bem £ube bes I6.3ah chui,^trts»
XE.

„Pfalßgrape Ruprecht hat bem Stift jur

ZTewenpatt ben 3**” theil jehenber ju (Dberfen

permacht, Poigeubt an patt beffelbigen

36 fl. ufm Schulreifen Umpt ju Necfer-

awe ewiger gutten pero-A,»el Anno

£rfl äruitg.

(. Pfaljgraf Ruprecht II. befuubet, baj? fein perftorbener

Detter (©ufel), Ijerjog Ruprecht ber Ulte (Ruprecht I-, 1 1390

ju Neuftabt an ber Ijarbt) ben Kirchentag ju ©birttim

(©brigheim am ZTecfar), mit bem brüten <Eeil bes bortigen

Zehntens, bem Defan unb Kapitel feines Stiftes „jur

Huwenpat" im Bistum Speier perliehen habe (nämlich

i. 3. 1569, nachbem er biefen Kirchen» ober pfarrfag uab

ben bamit petbunbeneu (genug poni britteu £etl bes jäbr*

liehen .fruchtjehnten am Ulartiustag 1369 pon ben fjerren

pou ©brigheim um 600 (golbgulben gefauft hatte. Dgl.

EDibber, Kurpfalj II, 95).

2. Da aber infolge pon 3tru,i:)en 5U befürchten war,

baj? bas Stift im (genug biefes Zehntens geftört würbe, fo

perwaubelte Ruprecht 11. in Uebereinftimmuug mit feinen

(Erben unb ben Scelwärtern (Ceftamentspollftrecfern) feines

Detters unb bem Stift, ju beffen befferem Nugen, bie ge-

nannte Naturalabgabe in eine folche pou jährlich 36 (Solb-

gulbeu. (UTetallwert eines folchen bamals etwa 8 h«utige

Ularf, alfo 36 bapon, b. h- bie ^infen jener 600 (Solb-

gulbeu ju 6 projent = ca. 290 JUarf, eine Summe, bie

man aber, ba bie bamalige Kauffraft bes (gelbes weuigftens

jehnmal höher war, nach heutigem (gelb auf ca. 3000 Ulf.

erhöben mug.)

3. Diefe ewige (gülte fann auch anftatt in (golb nach

fjeibelbergcr ober Neuftabter fjellerwäbrung geleiftet werben,

b. h. in einjelnen Silberhellem, bereu 240 Stücf ein, bamals

öfters bem (golbgulbcn gleichgefegtes fogenanntes Pfunb
fjelfer bilbeten, bas felbft aber weber gewogen noch aus-

geprägt würbe. Dgl. Ulaunb- (gefchbl 1907, S. 290.

4. Die genannte (gülte ift ju entrichten non ben (ge-

fällen bes pfaljgräflichen Schultheigenamtes im Dorf

Necfarau, gelegen bei ber pfaljgräflichen Jefte ITlannbeim

(b. h. Schlog Sichelsheim 1 unb im Bistum IDorms. (Die

jährlichen Srträgniffe jenes Umtcs waren 50 (golbgulben.

Dgl. ITlannh- (gefcbichtsbl. (900, Sp. 2(3 l

).

5. Die (gülte ift fällig jeben St. ITlartinstag im EDinter

(((. Nopember), alfo am felbeti ,5«<l, an bem Ruprecht 1.

bieentfprechenbe Korngülte ju ©brigheim gefauft hatte.

6. Die jährliche (gelbrente foll ihnen (ben Domherren)

gereicht werben ohne alle fjiuberniffe oon Seiten ber pfalj-

grafen, ihrer Umtleute ober Untertanen unb eines jeglichen

pon beren Beauftragten.

7. EDenn ihnen aber pon feiten irgenb welches „bruft*,

Kbbruch baran getan würbe, fobag ihnen bie obgenannten

(gülten nicht pöllig „gefrelen", b. h. nicht jufielcn, fo follen

fte (bie Domljerren) bie (gülte, fo piel ihnen baran „gebrefte*

(fehle), auf einmal (im (ganjen) ober jum leil empfangen
pon jebet Krt rechtlicher (pfaljgräflichen) (gälten ju Hecfarau.

8. Die pfaljgräflichen Umtleute unb fonftigen <5efäll-

einnehmer ju Necfarau follen, wie fte ben Domherren bie

(gefamtfumme jener jährlichen (gülte an Zflartini ju reichen

haben, ihnen auch, wenn baran Ubbruch gefchälje, <£rfag

1

bafür pon ben anberu rechtlichen (gefällen bafelbft ju»

fommen laffen.

9. lüeber (geiftliche noch IDeltUche bürfen Sinfprache

erheben unb foll jebe Krglift ausgefchloffen fein.

(0. IDürben aber bie pfaljgrafen ihr Dorf Necfarau

ober bie bortigen (gülten jemanbeu perfegen, perfaufen ober

in irgenb einem anbem IDeg peräugem, fo follten boch

*) llad) &em sinsbud? ron Ubi) ija ju ZTecfaran rin furfärü-

lidjes gofgut, ti-oju an.tj „Kagerfcli»" Ttafter« o>er Kaftttu

felb ~ castra V.»lcntiniani ?) gtgtimbtr ron Zlltripp getj3r<t.

* .
*

ZTacfetrag. 3« >tr w oorigeti tltannt). (Äefdjic^tsbl. mit-

geteilten Urfunöe oon |323 mug es tjeigen: 5p. 268, ©eile |5 oon

oben: cime bürgere ftatt eine; iJtile 3t: iecglichet ftatt iergliches;
!

©eile 9 oon unten: zwentrig ftatt iwanteig.
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toe Domherrn an fctr ifjnen oou Öen Pfaljgtafen „utr-

fauften" ewigen (Suite hcsbalb nie irgenb einen Schaben
leiben, fonbern fic fortan befreit unb ^roar gciiüglicb, ofjnc

alle IDibcrrebc unb (Sefätjrbe, b. 1). gänjlich unb ohne
^interljalt. (Hiernach fcheinen bie Domherren bem Pfalj-

grafen Kuprecht I. bas (Selb jutn Kauf bc« pfarrfatjes ju

Obrigheim unb bes bamit nerbunbeneu ^ehntbejuges t>or=

geftrccft ju haben, wofür fie biefen unb in ber ,^olge bafür
bie (Selbrente aus bcn (ßefällen pou Tlecforau erhielten.)

U. Wäre es aber, ba§ bie pfaljgrafen ihnen, jenen

Stiftsberren 511 Ileuftabt bcn Kirchcnfatj unb bie paftorei

mit bereu ^ehutbejug 51t Obrigheim roieber einperleibten

unb mürbe bas Stift ohne i£infpruch bes Petjers unb feiner

'Erben (Berchtolb IX^er, fierr pou ber Hutpeburg ober

Hohinrot bei Obrigh<i*u) genüglich in ben (ßcmijj eiugefe^t,

fo foll bie Ke\ite pou 36 (Sulbgulbcn als lebig unb los

mieber ben Pfaijgrafeu jufallen unb bie SHftshcrreu folleu

ben Brief barüber jurücfgeben.

12. Dcfj ju wahrer Beurfuubung befiegeln biefeu Brief

Kuprccbt ber ältere fb-h-ll.), ber jüngere flll.) unb jflngftedV.)

unb perfprechen bie „(Sifte“ (<Sabe) unb Permachuug jener

(Sülte ewiglich halten ju wollen. (Segeben 311 H^'belberg
am Urbanstag (25 . 2Hai) 1393 .

lUisceüen.

Auffm billig 001t Kelten ber feftumjomauer int Säflofl-

gartrn. U?ie uns burch bie (flr. Bahub.m ^ufpeflion in Htaunheim

frennblidjft mitgeteilt morbeu ift. ^aben fid? bei ben (Erbarbeiten f8r

bie Anlage einer IPeguuterführuiig beim 3*on Bcrfer- Denfmal Hefte

einer ftarfen JTTauer porgefiuibeu, bie mittlermrile gefprengt morbeu

Hub. Die aiifgefmibeuc Utaaer bilbri (meifellos einen Heftanbteil ber

unmittelbar hinter bem Schloß ponlberffcbcubcn Hmmallung ber ebei

maligen .fettuug Mannheim unb 5mar gehört fie nach Zlusmris ber

pISne jiir petrus cBaftion. Da ber JJiterlumsperein alle berartigeu

;Tad)rid)ten fammeit, ift er für ähnliche ittittcilungeu mit tageplänen

fetjr banfbar.

Die llrhunbru im £itrmltnopf ber ?rinitati*hirdje

von 17011, 18Ä0 tmb 1M5H. 3» Dir. 11 bes Mannheimer Hw
jeigers rom (2. Huguft 11156 ift folgendes mitgeteilt:

„Durch freiinMidje Hbfdfrift, mofür mir hiermit nuferen berjlicbften

Oauf ausfpredjen, ftnb mir in ben Staub gefegt, bie in nuferer ZTr. 4

ermähnten llrfutiben, roelcbe (ich bei ber Henocation bes Curmfnopfes

ber Irinitatisfirdje oorfanben, mitteilen ju fönnen. Diefelbeit lauten

mörtiieh

:

„3n bem ZZainen ber Zlilerhöchften Drey:(Ei»igfeit (flottes bes

Paters, (flottes bes Sohnes unb (flottes bes heiligen cfleiftes. Unter

glormiirbigfter Hegieruug bes JlKerburdjiancbtiaftcu, (flroßrnädjtigften

Kayfers 1111b fferren tferren 3°f,Pff> I. Unb! (fluäbigfter Elterlicher

(Erlaubnis bes Dnrchlauihtigften unb Cflrofimäcbtigftrn .filrfteu unb

fterren: Berren Johannes IDilbelm, bes heiligen Hömifchen Heichs

(Srj^ltnuhfejfen, «thnrfnrft unb pul,graf bei Hh*in, mürbe ben

30. Stptember (706 3m Mahnten B3<hft <£rme!ter Seiner Churförft-

liehen Durchlaucht 311 biefem (Erftrrm (Erangelifctcfulhrrifiten Kirctban

burch 5. (E. £)*rru 3°ffailn feonbarMiim tippe B°f9 tr 'd?,sro * »ub

Stabt »Direftoren althier ber (flruubftein gelegt. Hud> ift biefer (flottes'

bau ohuerochtet brr äußtrfteu Hrmiilh unb ba nicht ein Pfennig birrjii

rorrätig mar, brnuoch burch (flbtilidie Sorge Unb frommer potentaten

unb Cheifteu Beyfteuer Unter ber größten .feiubsgefabr auch vieler

lUibermörligfeit burch unermübetcu jfiei|j bes (Enaugrlifch twtherifdjen

E>orftanbs, meldjer ju ber (jeit Don ZZaihfolgeuben als: O)tto rauft

plats, (fleorg IPegcr, Hugufto Cremelio, Joh- (fleorg Mayer», J°h
3afob äfhurrn, 30 !1 . Jlrnolb Struber, permaltet mürbe, binnen biefer

äjmeirn 30hrf* .frift So meil gebracht, baß ben 29. Dtjembris 1708

Selbiger unter Dach gebracht unbt biefer Knopf anfgeflerft morbeu.

(flott fegue ferner bfefen Han,

Dafj Jeber feine tuft brau f(hau

Unb meil er ift 3U Deinen (£hren

So moQefi auch allem mehren,

ZDas Binbeniis in IDeg mill legen

Unb gib uns ferner Deinrn Segen.'"

ZHs im 3<>bre (826 ber (Eurmfnopf jum erften lllaie renooirrt

mürbe, farneu 311 ber oben abgebrueften Urfunbe noch folgenbc:

(. OSterlid? hat (Sott biefe Sitte unferer in (Sott ruhenben

Dorfahren erhbrt, biefe Kirche oor ,feuers: uub iüaffers ; ZZot bemabrt,

unb oiel (hriftliche (flemülher mit heiligem (Eifer für bes (Eoattgelifcheu

(fliaubens (Erhaltung unb fromme Hebung djriftlicher (Eugenb befeelt.

Utanuheim, ben 3|.3»lius (826.

(Sorfel, Bofprebiger,

erfter Stabtpfarrer ber Crmitatisfirche.

2. ©nr ZTadjricht für bie ZDelt.

Hls im 3°hi’e <£hffti 1826 ein oieljähriger Kinheneorfleher

tflottfrieb Boufelmamt, Snrgcrmeifter biefer Stabt, finblos oerftarb,

hinterlieft er bie fromme Stiftung, baft (ooo ff. fage (Eintaufenb (Sulben 31t

äußerlichen Derfchätierung biefes (flottrshaufes follten oermenbet roerbeu.

Die Kirchengemeinbe, roeldje feit (82 ( bie oereinigte (Eoang.

proteftant. aus ehemals tutherifcheu unb Heformirteu (flliebern beftehnbe

ift, uub ftch auf 8 (So Seelen beläuft, legte noch 820 fl. biefer Stiftung

bei, unb fo ocrbreilete ftch bie (Erneuerung auch bis 3ur pädjüen Böhr
bes (Turms, auf bie Deraolbung bes Knopfes unb ZDetterhahnes, mo
man benti bie mieber hier beiliegeubr Schrift, über bie oor (20 3°h r

begonnene, im Jahr (708 pollenbete (Erbauung ber (Trinitatisfird-e

uub bes (Turmes oorfanb.

®u biefer geil regierte Seine Königliche Boh'ii ^*r <Sroglier3og

tubmig 0011 Haben über biefen tanbftrich auf ber rechten Hhrinfeite

pou Hafel bis hierher, ^riebe unb Huhc herrf<hl*n iw Daterlanb.

Oie firchliche (Drbnung ber (Epanguproteftantifcheu (flemeiube ftunb

unter bem Kirchengemeinberat. §11 biefem mürbe gerechnet (. Das

pfarrminifterium, 2. |2 Kirdjcnrorfteher, 3. 8 Hlmofenpfleger.

3n bem pfarrminifterium maren: Zlblos, Kircheurat; (florfei,

Bofprebiger; Karbach, Stabtpfarrer; Pfeifer, Stabtpfarrer. Die Von
fteher maren: Utaaiftrat Hiermauu, UTajer unb BnUen, Bofeat ZZÜ§liu,

Hürgermeifter Hlinb, Haffermann, bie Bürger IDolf, Keßler, Kühn,

Sauerberf, Hleidjroth- Jllmofenpfteger: Kreh, (flräbler, (Ehraner,

3. Heft, Umbach, Z7ein3e, Keßler, Z7al}err. Die fünf Bo»P<(eheer ftnb:

Keiler, Hit, Käfj, (Duiüing unb (Ehreufeuchter, Uiilerlehrer teift,

Kurjenberger, Spengler, Biefer unb Ztiefchmift.

Daun fei ber göttlichen Porfehuug für bru Schuft unb bie (Knabe,

mie foidjes bisher über biefem, coti jeher ben (Erangelifcheu 3ttftehenbcu

(flotteshaufe gemaltet halt. Der (Emige iajfe uns ferner feiner Hülfe

uub feinem treuen oäterlicheu U7alteu empfohlen fein!

Ulannheim, beu 31.3x11 (826.

nusgefertigt pou bem bermaligen Senior brs pfarrminifteriums

:

(florfei, ^ofprehiger.

3. Henoolert ben 31 . Juli (826. <£h- Hed)eil, 5<hieferberfermeifter,

3obann Bedjeü, Schieferberfergefell, Jo*?- €ht- Olarr aus IDeirferheim,

Speugtergefell bei Bcrrn B ( '" r . iafp Sorgenfrei, 3°ibInn f^einrid;

Sorgenfrei, Spenglermeifter. 3°ilann tubmig Bau l(rf Bürger uub

Dergolber uub (Erangelif(her Kir<henbiener, hat biefen Knopf oergolbet

ben 31. Juli (826."

211s metfmürbig ift noch 3» ermähnen, baß am gleichen (Tage,

mo ber Knopf (826 auf bru (Turm fam, berfelbe leftthin ib. h- (736)

heruntergeholt mürbe.

Sobalb mir bie (flemißheit hoben, mann berfelbe aufgefeftt mirb,

mrrbeit mir nicht ermangeln, bics nuferen tefern, bie ftch bafür inter:

eftieren, mitjiiteilen; aiißcrbem hoffen mir auf freunbliche initteiluna

ber UrFunben, mclcbc jeftt bem Curmfnopfe 3ur Hufbemabruug uub

3U111 rebenbeu 5cngnis für bie ZZachmclt übergeben merben."

Die ergäi^rnbe ZZadjridjt ift enthalten in ZTr. 16 bes UTamiheimer

Jinjcigcrs rot» (7. Huguft (836:

„Hls <Ergäit3iing unb jum Sdjluß teile» mir nachftehenb nodj bie

Dofiimenle mit, meiche bei ber biesmaiigen Heuooation bes (Turm.

fnopfes ber (Trinitatisfirche in bcnfelbcn eingelegt mürben.

„3m ZZamen ber h<<l<sm Dreieinigfeit."

Jm Sommer (836 mürbe biefe ber htiiigm Dreieinigfeit gemeine

Kirche mit äußerem unb innerem Hnfiri<he, mit neuem Bobcn unb
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neuen Bänfen im unteren Saume unb neuen Dcrgolbungen burd? bte

rühmliche Mpferbertitwiliigfeit ber toang. hiefigeu ©emeinbe neu her-

gegellt, tute es iljrer Seftiinmuiig würbig, uub ihrem ^uftaribc nötig

war. Seiche (Opfer brauten mit freubigem ticrjen baju bemittelte

unb unbemittelte ©emeiitbeglieber, ttnb btwiefen (ich ihrer frommen

Dorfatjren würbig. €int 2lnjal)I augefeheiter €o. Bürger, ron heiligem

(Eijer erfüllt, oerauftaltettn noch eine befonbere Sammlung ron reifen

Eiebesopfem, um bem Ifaufe, ba ©ottes CEljre- wol)nt. einen baner»

haftereu unb ferneren (Delanftrich geben, unb um and; biefcu Knopf

unb ben f^alju, bas Bilb ber IPachfumFeit, im neurergolbetcn ©latijc

teuften laffen ju fönnen. Desgleichen oerbient gerühmt ju werben,

baf; ein Derein frommer 3uugfraunt aus ber €o. ©emeinbe ein neues

Kltar» unb Kanjeltudt oou fdjarlachrotnn Sammet mit goibeneu

^raufen ftifteteu.

Dies gefd?ab, ba Seine Königl. ßoheit Eubwig II. ©roßher^og

oou Baben, unb wegen ßöchftbefftu t'tetem Kraitffeiu ber alloerehrit

prinj .friebrid), ßödjftbeffen Bruber, Königl. Roheit, Urgent oou Baben

war, ber mit weifer fetter ßaub bas Scepter über bas reid?gtfrgnete

Eatib füljrt; unb als folaenbe ntitglieber bes •So. Kircbeiigemeinberales

bic firdjlütteu Kngeiegenheiten leiteten.

(folgen bie Barnen ber €o. ©entliehen, Kelteften, Klmofenpfteger,

(Drganiftcn unb Kirchenbiener, fobaun ein mehrftrophiges ©ebidjt,

welches fchiiegt:;

0), heilige Dreieinigfeit

Benüte ßaus unb geerbt!

Unb hilfi bat; ihr nach birfer /Seil

Dein liaus im Bimmel werbe 1

Äh* hem 3itl)re 1H10 »h flribrlberg. 3n &«•* >'* U
(19071 biefrr Blätter oeröffeutlichteu Briefen aus ber Beoolution isqs

unb (849 finbet ftet? Spalte 262 bie Kngabe, ein IDirt in ßeibtlberg

habe, als er bic preugeu bie ßirfchgaffe herabfommen fah. bie weiße

,fahue berausgefteeft, worauf bie .frcifcharen fein Bons geftärmt unb

ihn burchftocheu hatten, fobaf; er tot am plage geblieben fei. Diefes

bamals oerbreitete <9erficht ift bahin tu berichtigen, baß ber Befißer

bes au ber alten Briicfe in fteibelberg gelegenen ßollänber f^of s*),

Eouis Spig (t (873). ber ariftofratifdjer ©eiiiimtiigeu oerbächtig war,

als bie preußen aus bem (Pbenwalb oou ber ßoehftraße her auf bem

phüofophenweg erfreuen, mit einem (Saft, bem Baron Schmarjfopprn

(fpäter im preußifchtn biplomatiicheu Dieuft) auf ben Speicher bes

©afthaufes eilte, um ihm bie Knfnnft bes Militärs 3U jeigen, ba bas

bis in bie neuere §eit am Brücfcntor angebaute Caft CoIIty

bie Kusjicht h'nberte. Bei biefer (Selrgenheit fiel bem genannten

ftotelier feine unter bem Urin getragene Seroiette jtifällia auf bie Straße

herab, was bie ^rcifdjaren als ein ßtranwinfen bes .feinbes auffaßten,

bas tjaus (türmten unb jenen mit Kolben unb Bajonett übel traftierten,

ohne baß er jeboch ernftlid; Sdjaben gelitten hätte, wie fein noch Iebenber

Sohn, ßerr Keftaurateur Spig in Schlierbach, beftätigt. Beigefügt

möge nodj fein, baß bie ^reifdjaren, beren einer am Brücfentor oom

pbilofopbenweg aus erfchoffen würbe, beabfichtigten, bie Brücfe beim

€013119 ber preußen in bie Euft 311 fprengen. Einige Bürger aus ber

Steiugaffe entfernten aber in ber Sacht ror bem €103110 bas unter

einem Brücfeubogeu angebrachte puloerfaß. Die preußen 3ogen

Ubiigeus erft ani Cage, nachbem fte auf bem pbilofopbenweg erfd}ienen

waren, über bie alte Brücfe, ohne IPiberftanb 311 finben, in fteibelberg

ein. Sie hatten in ber Bad?t 3uoor in ber ftirfd?aajfe bimafiert unb

3war bei bem auf ben fog. 3 1|tenftücftru &er Bähe ber jegigen

Schughiitte oon ihnen errichteten Scheibeuftanb, beffen Kugelfang noch

im JPalbe neben bem philofopheumeg 3U fehen ift.

€benfowenig wie in fteibelberg hatten fte oorher oben im

(Sebirgc bei ben oon ben ,freifdjaren am fogeu. ^ollftocf unb auf bem

ifeibeufnö^et errichteten, noch fichtbaren Schaden lüiberftanb gefuiibeu.

Sehnlich gefchab es in ftirfehhorn, wo bie bort auf bem (Sebirge

gegen Eaugenthal 311 poftierten ftauauer Curner unter bem polen

Hlieroslawsfy ror ben heffifditu Cruppeu 3urü.'fwidieu, fobaß ftd? ber

eble pole 3UI11 Uusruf Derflieg: „voilä les tourneurs, qui se tournent.*

Karl r
i ft, ^iegeltiaufeu.

• •

*) Später Si'i w- burch Scljeffel befangenen „€ngeren'. ogl.

beften Eieber aus ‘ •

*<«s
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Des weiteren fei 3U Sp. 2*2 bes obengenannten Kuffage* in ber

oorigett Bummer berichtigenb uachgelrageu, baß brr bort angeführte
Barne: ,frau oou (Sienanbt (nicht iSuriitanbt) heißen muß.

5eitfd>rlften unö Budjcrjdiau.

5djloft unb Warten in ädtwrfeingrn. Don Kubolf Sillib

fteibelberg 190*. Karl IDinters U 11 in e rf i tä tsbudj ba nbl nug.
Seiner Daterftabt Mannheim 3ur ^eier bes breibuuberijährigrn Stabt-

jubiläums jugeeignet oom Derfafjtr. — Schwegingeu hat mit IKann-
heim gemeinfam, baß beibe urfuublich 311m eritenmal oom Eoncher
£ober 311m 3abre 766 erwähnt werben. Dürftig, wie bei ber (Srfchichte

mannheims, ttnb bie Botijcn über bie ältefte (Sefdjichte bes (Drtes unb
bes Schloffes Schwegingeu bie nächftrn 3abrbuuberte hinburch bis 3ur

€rWerbung burch bie pfal3grafeu im (5. 3ahrhunbtrt unb nod? barüber

hinaus. €rft feit be.- Mitte bes (7. 3ahrhuuberts wirb es bem üiftorifer

möglich, einigermaßen 3ufamtneubängeub 511 belichten, unb 3war ron

bem ^eitpuufte an, wo Mauubeims Beufchöpfer Karl Eubwig audj in

Schwegingeu bas im breißigjährigrn Krieg febrner mitgenommene Schloß

wieberherttelleu ließ, um hier ein Ifeim für feine geliebte Euife oon
Dtgenfclb 31t fdjaff eit. (Pas tr hier aefchajfeu bat, ging, wie Mann:
beim, in ben Märi'agen bes 3ahres I669 in flammen auf. Unter
3ohaitn Ifilbelni fdjon begann ber Umbau, burch ben bas Schloß unter

ber Eeitung bes fiirfürftlicheu Baumeiners Sreunia feine heutige

(ftefialt erhielt. Schwegingens glanjroUe feiten beginnen aber erü

1720 unter Karl Philipp; oon ba an ift es beßäubig Sommerreftben3
ber Kurfürüeu geblieben. Die oou Karl pbilipp erbaute (Drangerie

ift untergegangen, aber bie Bauten unb (Sartenfchöpfungen feines

Bachfolgcrs Karl “htobor, IPerfe ber Männer, bie and? am Manns
heimer Schloßbau tätig gewe(en, Kleffanbro (Salli Bibiena, (Auillaume

b’Bauberat unb ror allem Bieolas pigage, reben noch i^rute 311 uns
in oernehmlicher Spradje. Mehr als ber Sctloßbau feffeln ben Befucher
Schwegingens biefe (Bartmanlagen, bie trog mancher Kenberuna beute

nodj antiähernb ein Bilb ihrer alten £ferr(i*feit gewähren. Mit ihnen

befchäfligt iidj ber 3weite, größere Ceil bes IDerfchtns. €r madjt uns
befannt mit ber allmählichen €ntfiehuug unb €rwciterung ber Knlagen,

ben Barnen unb ben Dcrbienften ber Bofgärtner oon 1742 bis 1843,

ben architeftonifchen Schöpfungen piaaae’s, ben Sfulpturen einer gan3en

Neihe ron Meifiem: Boucharbon, Perfchajfelt, «Srupello, Eamine, Einf,

aber bies nicht etwa in ber Krt eines „Rührers“, oielmebr will bie

Darflellung „ber hifiorifchrn €ntwicfelung eines trog wechfelroller ©e;

ftaltung in pdj abgefchloffenen ©ai^en 1111b ber €barafterißif einzelner,

bemerfenswerter Kunfhoerfe gerecht werben". €ine furse ©efchichte

bes ©artens in babifcher ^eit unb eine ^ufammenftellung einiger

Urteile über ben ©arten unb mehrerer älteren bilbli<hen Darstellungen

besfelben bilben ben Schlug bes 3weiten cüeiles. Der wieber fürjere

britte Ceil gibt „fulturgefchichtliche Bilber" aus Schwegingens Der»

gangeubeit: aus ber Buprechls bes Keltern um 1.350. Karl Eubwias
uub* ber Euife o. Deaenfelb, oor allem aber aus ber glansoollen ejeit

Karl Cbeobors, ber hier, in feiner Sommerreüben3, feinen fünglerifchen

Beigungen nnb beiterftem Eebensaeuuß fid? röllig hinaab. — IDir

Iinb'fiber3engt, baß jeber, ber bas flar unb gut getriebene Budj 3ur

ßanb nimmt, reiche Belehrung über eine Seite prA^ifeher Knlturgefchiite

baoontragen wirb, unb wünfehen ihm oiele Eefer fpejieü aus bem Kreife

ber Bürgerfchaft Mannheims. Thd.

flie yfal»-3roribrüdter Voriellanmaiiufahtur. €in Bei»

trag 3ur ©efehiebte ber Por3ellaufabrifation unb 3ur Kulturgefdjichte

eines beutfeten Kleinftaates im 18. 3abrbuitberl. Don €mil genfer
(Speyerl. Mit Kbbilbnngen im Ceyt, fechs Cafein unb einer Eanbfarte.

4®, 31 Bogen, preis bes IDerfes auf üarfem Knnftbrucfpapier Mf. 1 2.—,

auf nachgtahmten Büttenpapier Mf. 10.— . Die Kußage beträgt im

gan3en nnr 260 Stficf (53 unb 207), bie numeriert finb. Beflellungen

auf bas UDerf, bas im De3ember erfch- int. wollen an Eubwig IDitters

Perlag in Beujiabt an ber üarbt gerichtet werben, unmittelbar ober

burch eine beliebige Bucbhanbluna. Kuch finb oou bort illußrierte

profpefte mit ausführlicher 3«baltsanaabe 3U besieben. IDir entnehmen

bem profpeft noch folaenbe oorläuftge Mitteilungen: Die Dantellung

ift gefchäpfl aus ben Jlften im Kreisarchio Speyer, bie erft oor fu^er
5eit, oerfteeft unter proießaften bes jweibrücfifdfen Bergwefeus, aufs

getunben würben. 21 Ile Catfacheu, wie fie im Derlauf ber €r3Öhlung

öorgrbracht werben, bilben baher neue Beiträge 3ur ©efchichte bes

porsellans. Ungleich ift rom liersogtum pfal3»^weibrücfen ein be»

lebter Kbfchnitt Kultur», tiof» unb Eanbesoefchichte geboten, unb 3toar

im ^ufamiiienhang mit bem Creiben eines 'llchimiften unb 21benteiirers

am Pofe Chriftians IV. Dies alles ergibt für bie Schilberung bes

€ntftetjen* unb IDieberbinabfiiifeus ber bisher rätfelbaften porsedan-

fabrif einen wirfungsoollen B'tilergrunb. Beben ber

por3e(lanmatiufaftur im Schlößchen ©utrnbriinn (1767—69) unb in

ber Stabt ^meibrüefen (1769— 75) werben auch attbere feramifh*

Betriebt bes 6er3ogtums bebanbelt, nämlich bie
v
fayencefabrif 3?ht ' nl

bie .fobrifen bes €nglifchen por3dlaiis in Bubenhaufen unb auf bem

Kirfdibacterbol, bie in ber /Seit oon 1777 bis 1786 beftanbtn baten,

ohne baß biefe Catfache bisher ttfannt war ober beachtet würbe, ^ür

funbige (Dehnung bes Stoffes utib eine beu Catfacheu eutfprecbeiibe
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Schilderung bärgt der Name des Derfaffers, eines Sd)riftfteliers, der I

f eine Dertrautbeit mit der pjüljifchen KcramiF und der pfät}ifi^eii

(Sefd)id)te fdjon durd) mehrere 5d)rifteu cra>ie{en hat.

vErajätjnt fei bei diefer <0elegeiit?eit and) die vcrdienftvollr und

fefjr lefenswerte Abhandlung: „pfüljifibes porjellnn des 18. 3abr»
|

buuderts im sufainmenbaug mit der Entwirflung der europäifdjeu

porjetianfabrifotion", die Emil tienfer in £Jef» 29(30 der ITtitteit inigen

des pifforif^en Vereins der pjül3 uerdffeiitlid^t bat. Don diefer itb-

handlang ift nunmehr im Kommiffionsverlag non £udwig lOiiter in

Neuftadt ein Sonderabdrurf erfreuen, in der ein litbographifdjes Oers

fetjen (die CT-Marfe auf (Eafel 1) rillig geftellt ift. Befonders aus--

fiihrlut ift darin Heufers eigentliches
vforfd)nugsaebiet, die .fraufen;

thaler po^ellanfabrif, behandelt; auch über die /Sweibrürfer .fabrif

werden intereffante vorläufige Mitteilungen gemacht.

Iteuerroerbuitgen uttö Sdjeitfuitgen.

LXXIV.

II. 31m* Mittelalter und Tlrucrit.

A 98. Steinrelief. (Eod der llTaria, mit den fie umgebenden jroälf

Apofteln, oben (Sottvater mit Sohn und jinei Engel. Hefte von
©rigiualbemalung. 27,5 cm hoch* -3 cm breit. Hheinifche Arbeit

um (joo.

A 99. Madonnajigur in rotem Sandftein, mit weiger ©elfarbe

geftridjen. 3n her rechten Ifaud eine £ilie aus gefchmiedeteu Eifen.

105 cm hoch. 2tus ATaunheim. Ende te. 3<*hrb- fjierju Sorfel.

(Deponiert von Ijcrrn lUaffenhändler Hart Pfund hier.)

15 21. HSmerbecher, Silber, teilcoeife vergoldet. Der glatte ,fug

rund profiliert, der fräftige Schaft ebenfo wie die ftarf gebauchte

Ceibung mit Blumenranfeufriefen in getriebener Arbeit. ti cm
hoch, 7 cm Dm. ITTit nürnberger Befd).iii3eid)en und Meifter;

|

marfe des Heinhold Hiel <R 1342).

15 22. (Sederfelter Bed)er, Silber, vergoldet. Auf oicr Kugelfügen,

die £eibung jeigt in drei Heiben überciuauderliegend ein aus

Aepfeln und pftrfuhen getriebenes ITIufter. Der Decfel oon ent:

fprechender Ausführung trägt einen runden Knauf. (5,5 cm hoch,

8,25 cm Dm. IHit Augsburger Hefdjaujeichen und tlteiftermarfe

des (Ehelot.

15 23. Becher, Silber, vergoldet, gjwifchcn ,früd)teubündelu in ge-

triebener Arbeit die (Böttinneu Ceres und ,flora in £anbfchaften.

t2 cm hod), 10 cm Dm. mit Hamburger Befchatgeichen und

Meißermarre.

15 24. Saljgefäg, Silber, vergoldet. Der runde fuppelförmigc
(
fug

mit Blumen und Hanfenfries getrieben; der t|®he Schaft glatt

und leicht eingebaucht und mit der Schale, deren Hand durch

graviertes Blätterornament gegiert ift, durch eine ge(d)weifte

ItTanfchette verbunden. 9,5 cm t)o<h. Dm. bes .fuges |0 cm.

mit nürnberger Befdjaujeichen und meiftermarfe bes Heinhold

Hiel (R 1342).

B 25. Saljgefäjj, Silber, in ähnlich« Ausführung auf drei Kugel»

fügen. to cm hod), Dm. des .fuges 9 cm. mit marfe (G, da:

runter oerfchlungenes AV, darüber 4).

15 26. Hunde vergoldete filberne platte mit aufgelegten durchbrochenen 1

reichen (Drnamentverjierungeu. miitelftäef in Hochrelief. (Betriebene

Arbeit: t)*'mfud?
unS Mariä. Hand in mufchel- und Blumen-.

Ornamenten. 51 cm Dm. marfe: N und JPH. nürnberger

Arbeit. Ende 17. 3ahrh-

ß 27. ©vale ftlbeme platte, getrieben, in der mitte .Jruchtftürf,

Hand in reicher ©rnamentalverjierung. lllarfe; JBH. N’-lRs, CG.

23,5 cm lang, 19:5 cm breit. Jlugsburger Arbeit. Ende 17. 3ahrh- !

15 28. «Brojjer fllberner Decfelfrug. TDaffergötter und (Söttiunen

in ihrem Elemente in hochgetriebener Arbeit, .fug pjlaiyenoer:

rierung. Derfel desgl. mit Seepferdchen als Knopf. NS, weitere

Seichen: 3wei fleine figuren. H^h» mit Decfelfnopf 20 cm, unt.

Dm. (5 cm. Jlugsburger Arbeit 1680.

15 29. Silbervergoldetes Heifebeftecf in £ederetui: Meffer, (Babel

und £3ffel mit reichen ©ruametiteu an den (Sriffeuden. ITTarfe

AV und pinienapfel. Meffer mit Stahlflinge, gan)e £5nge 22 cm,

(Sabel 17,5 cm, £3ffel (7,5 cm. Hotes £ederetui mit reicher

(Solbpreffuna, innen mit rotem Sammet ausgefchlagcn. Augs-

burger Arbeit. Anf, 18. 3ahrff-

B 30. Silberne Dofe, redjterfig, innen vergoldet. 2Iuf dem Derfel

mythologifche S3ene in reichem getriebenen ©ruameutrahtneu.

Boden und Seitenteile einfache De^ierungen. Auf dem Boden,

äugen: ARK. 8,5 cm laug, 6 cm breit, 2,2 cm. Süddeutfche

Arbeit, um 1750.

15 31. Silberner H°mmer, mit fchwa^en (Elfenbeingriff, derfelbe

faneUiert. Hammer mit Emblemen der Schiffahrt und 3n&“ftrie.

(Brifffuopf oon Silber mit graviertem Stadtwappen und 3»fd)rift:

Sum 300jährigen Stadtjubiläum. (Sriffbefcftigung : filberne Mauer:
frone. Der Hummer trägt folgende 3"f<hr'f<*n: (Einweihung des

3uduftriehafens, 3. 3“oi 1907. (Entworfen von Stadtbaurat

perrey. (Seftiftet und augeferligt von cSuft. Stadel, lltai 1907.

29 cm lang, £äugc des Hummers 20,5 cm. H<er3u: Hotes Etui

mit braunem £edcr ausgefchlagen. (Deponiert von der Stadt»
gemeinde Mannheim.)

C 349. (Bips:Abgug des ia<hreliefs von Karl £udwig Saud,
welches im 3«hr 1907 au deffen (Brabmal auf dem biefigen .friedhof

angebracht wurde. Den. 29,5 cm. (Befchenf des Herrn profejfor

K. £. Sand in lltünchen.

C 350/351. ®roei Edler von fayeure mit Abbildungen in fchiuar):

3efuiteufirche und Sternwarte in lUaunheim und Minervatempel
in Sd)iue(jingen. Auf der Hürffeite eiugeprefft: Seil. Dm. 21 cm.

IHitte des 19. 3ahrh-

C 352. Jfayencefrug, bad. (Brenadicr und eine frau am Spinnrad
in farbiger Ausführung. Auffchrift: „UTicfcael Kämmerer in tings-

weier (829. Die (Brenadier fein immer £ufiig, Sie triufeu viel

und fein noch Dürftig." 19,5 cm hoch- ,fabr. Durlach.

C 353. Desgl. mit bad. Dragoner 311 Pferd, Alann, Jfrau und Kind
ihm entgegeugehend. 3H f(h r 'ft: „'Seorg Schmidt 1819. 21ntia

llTaria Schmiedtin. IDas fann feböuer fein, 2tls freuttdfehaft,

UTanu, IDeib und IDein. 19,5 cm hoch- fuhr. Durlach.

C 354. Desgl. mit ^intiderfel, mit einem bad. Artillerifteu und einem

pjlügenden Bauer in farbiger 2Iusfübruug. 3nf(hr'f* : »öeorg
Eichhorn, £enora Seigiit in HeiÜge'Gell 1822. Der fandmann,
der dem feld tut plcgen, ecwact im Spätjahr feinen Segen."

20 cm hoch- fabr. Durlad).

C 355. Haucbergi’fäg in Urucnform, farbij und gold deforiert mit

faubgewindeu und Haudoc^icruugeu in Helief, darin 3wei ovale

medaillous mit £audfchaflsbildern. Derfel durchbrochen. 22 cm
hodj. Südd. fabr. Ende (8. 3ahrh-

C 356. por3ellaut r Iler, farbig und gold deforiert, in der mitte

Baum mit DSgeln. Auf dem Hand <Bitterver3ierung mit vier

Bouqueimedailloiis. marfe: C. T. mit Krone, 79. fraufenthal

(779. 23,5 cm Dm.

C 357. Sauciere, mit )wei geflochtenen Doppelheufein. ITIalerei

farbig und in (Sold, lllarfe C. T. mit Krone, 78. 21,5 cm lang,

10 cm bod). Jfranfental 1778.

C 358. ^ayence» Service, a.) red)terfige platte mit abgefchrägten

Erfeti: £andfd)uft mit Huine in bunter llTafcrei: 28:2t cm.

malcr3eid)en: K. b) Henfelfanne mit jwei fandfehaften. (7 cm
hod). Illaler3ei(heu: T. c) iE eefattue mit Derfel und geflochtenem

Henfel, mit 3wei £andfchaften. Derfel mit aufgefegter Blutne.

9,5 cm h<xh- 2luf dem Boden CT in fchwar). ,fabr. mosbad).
Ende (8. 3ahrh-

C 359. Ceefanne von .fayence mit Derfel, in bunter Blumenmalerei.

Auf dem Boden C. T. in fcbmar3. 1 ) cm h»‘h- Alosbad). Ende
(8. 3ahrh.

C 360. ayeuce- jigur, auf Sodel liegender narfter Knabe. lltobeU

oon meld)ior. ( 1,5 cm lang, 6 cm breit, ^abrifat (Brünftadt.

Ende 18. 3«hr h.

C 361. ©vales $ ayencesHelief: Kurfürft Earl (Eheodor in einer

Kran3umrahmung. Kopf nach Derfchaffelt. 2Iuf der Hürffeite:

C. T. in blau. 40:36,6 cm. ^abr. mosbad), um 1780.

C 362. IDeige por3ellangruppe, fog. KapeUmeiftcrgruppe. 3n
der lllilte Kapellmeifter mit erhobenen Hunden, um ihn gruppieren

ficb jtttgend ein lllanu, eine jfrau und drei Kinder. Auf dem
Boden des Sorfels C. T. mit Krone in blau, ferner 3wci ver»

fd)!ungene Bud)ftaben (undeutlich) und N 1 in fd)war3. 25 cm
hod), SorfelrDm. 20 cm ^abr. .franfenthal, um 1770.

D 58. 5yl>»drifd)es Henfclglas mit bunter lllalerei: Alaun und
jrau mit 3ufd)rift: £iebc mid) allein oder lag es gar fein. (758.

15 cm t)od), 9 cm Dm.

D 59. (Blas auf drei fügetjürinigen ^ügen. Atalcrei in blau und
weig; 2 (Tauben, 1 H<r3 und Blumen. 8 cm hoch, 7,5 cm Dm.
17. 3ahrh-

D 60. (Eulpeufärmiger (Blaspofal auf hohem tfug, mit eingeägtem

TDappen. 18,5 cm hod). Dm. des ob. Haudrs 8 cm, Dm. des

^fuges 9 cm.

D 61. Stengelglas mit eiugeügtem CT (verfd)lungeu) und Krone
in Einfaffung. 14,5 cm hoch, ob. Dm. 6,5 cm, Dm. des ^uges

7 cm. t8. 3ahrt). (<8efd)enf des Here» Alaj Kanffmaun in

ATauuheim.

)

D 62—64. Drei Meine Steugelgläfer, fog. Alonatsgläfer mit (Solds

rand oben. ») 3anuar mit elngeägien figürlid)cu Emblemen und

3nfd)rift: (Eren, Hedlid) ohne ,fal(d). Boden befdjädigt. b) Auguß:
desgl. Ehrli(he £eute. c) ©ftober: desgl. £cben und leben laffeu,

14 cm hoch, ob Dm. 5,5 cm, Dm. des ^uges 7 cm.

J 113. Homanifches fupfervergotdetes Dortragsfreu) mit auf

gelöteter Ehriftusfigur. 2iit den vier Enden Bergfriftalle in ver

jiertcr Einfaffung. Auf der Mitte der Hürffeite das £amm (Botte
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tin Kreuj tragend, cingratiert liierju: eiferne Spitjc jum 2Iuf=

ftcrfcu. ',2 cm lang, 24 cm breit, (finge ber <£i;rittii$figiir 18 cm.

Kus’bein bab. ©berlanb ftammtnb. (2. 3 a h'h.

J 1 14. ©pale stahlbofe mit aufgelegter pergolbeter Broiijcarbcit,

eine 5rtjKid}tenfjeite iiiKoiaiUeperjieriiug (priuj t£ugeu n sapoyeit?),

innen pergolbet. 8,5 cm lang, 7 cm breit, 3 cm Ijod}. Tube bes

17. Jaljrt).

J 115. Bronje-inörfer mit stögel. (eibuua mit Blumeiiperjieruna,

am oberen Kaub jnf^rift: t VITUS OERTS. ANNO. 1626.

(2 cm ho<h. ob. Dm. (5 cm, mit. Dm. (t cm. (finge bes Stößels

17,5 cm. Deutföe Krbeit.

J 116. (Sotifhes firrfjliitjes stbougefäf}, fnpferpergolbet. Bobeii

fedts-paf;. Knauf mit bcu Bu.bftabeii JHECUS. Der mittlere

unb obere Kufbaii: Iiirmajcu mit fialen uub feips lieiligeufigureii,

barunter petrus mit bem sdjlüjfel uub tllartimis mit bem stbiuert.

Der jur Ilusftclluitg ber Keliqtie bieueube jylinbrifdje leil ift aus

Bergfriftafl. 5( cm l[odj. Kheinifdje Krbeit. (5. 3alirl!-

J 117. Keiterbilb bes oerfiorbencu örojjberjogs .friebrith oon Baben
als prlnjregent in ber Uniform eines Dragonetoberfteii. auf sorfel.

sorfel 30 cm laug, ( 5,5 cm breit. Bronje. (ßefamte Ijölje 40 cm.

girfa |855.

L 120. .flaues lioljrelief ber t(eil. Barbara. ©rigiiialbeiimiing

befdjfibigt. .figur mit Krone uub Keldj iu redjter iianb. 93 cm
lang, jfrfirf. 21rbeit. 2Inf. (6. 3a *trt?-

M 80. Diererfige <E 11 r m 11 1} r iu oergolbeter Bronje. Der sorfel mit

Blunienoerjienmg. inittelteil jiuei portale mit Sfiuleu. liiröff nung:
ftlberne platte mit riugraDierten Jfigiirru: 3u piter unb Mars, 1

0berer Ilbfcbluii runber Turin (paaobeiiffirmig). 3'<f4|rift: „3«rmias

pfaf. Jlugspurg." 34,5 cm hoch, sorfel 2o:2Ö cm. iSube
t. 7. 3 at

?
rl?-

Q 36. silberne tjclborale Dofe mit getriebener früthttperjierung

anf bem Derfel. 7,5 cm lang, 5 cm breit, 1,5 cm ha<b- (<Se-

fibenf bes i^erru Kominerjienrat feiler iu mauuheim.)

Q 37. ©oal geftbioeifte tfornbofe mit reidjem filbernen Btfdjlaa

Barorfornamente. 8 cm lang, 6 cm breit, 3 cni t)odj. 21nf. I8.3a *? r^?-

Q 38. 0oale tjornbofe. Derfel mit eingelegten filbernen unb per:

golbeten Blumen. 9 cm lang, 5 cm breit, 3 cm hod}. sübbeutftbe
Ürbeit. Tnbe (8. 3a|Kh. (Srfdjeuf bes Iferrn Kominerjienrat
feiler in mannheim.)

VIII. ^ibiiotttrh.

A 147c. portner, 3°h ani1 <Seorg. iSeiiaue Kbbilbungeii bes

föniglid^eu bayeriftbett IITajeftäts IDappeu uub ber IDappru ber

übrigen föuiglitbrnfainiliciiglieber.baiiii fäuimtlid^cr f. uiqlulj bayeri.

fctjer hoben Oörbcnsbeforationen nebft b'ltcrifd} hcralbifd^eu Kotigen
bes röuigliiben Teutralrates ,f 3- (ipomsfy. UIBtu^tn 1853.

<0ro§fot.

A 169*. iBefprfidje im Keid?e ber (Tobten, jtuifiben bem priujtii

lltaiimiliau Tmamiel, Brnber bes tferjoas oon IDürttembcrg unb
bem faiferliitten felbmarftball iftrafeu poii IHerry. (eipjig (735.
mit t Ijoljfitjnitt. 4".

A 169*. (Sefpräcb »m Keidjc ber Tobten, jiuifdjen bem pater
Kngelo, einem 3*f»'te" »ub bem Kitter 0011 iltoncaba, einem
ehemaligen (Tempelherrn. (774. 128 s. 4».

A 169*. ©efprficbe im Keidje ber (Tobten, tmifdjcu bem
(Thurfürflcu ju Braiibenburg .friebridj 11. uub Tourab (Tiberins

oon IDaileurobt XXI. tjofmeifter bes brutfd;eii 0rbens. (eipjig

(734. mit t I^oljfdjnitt. 4*.

A 169*. CSrabfdjrift auf bie fterbeube 05 ef el I f djaf t 3*fu
.

mit
Knmerfimgen 111 einem senbfihreibeu erläutert, ^ranffurt unb
(eipjig 1774. (8 s. 4“.

A 258g. stille, fttilhelin, Kittori* Icgionum «uxiliorumqiie.

Differtation. Kiel 1877. (62 S. 4"

A 298e. Bebel, Kuguft. Die ^rau unb ber sojialismus. 9 . Kufl.
Stuttgart |89t. XVI. 382 s.

A 332g. IDatjiuger, Karl. Das Kelief bes KrAelaos poii prieue.
Dceiunbfeihjigfies Programm jum Uliurfrlmaiiusfelte ber ardtfiolo-

gifibeu (Sefellfrhaft ju Berlin. Hlit jiuci (Tafeln unb nenn (Tejl-.

abbilbiiugeii. Berlin !903. 24 5. 4
0

.

B 32ck. Beurteilung ber Drrhaitblungeu ber jioeiteu Kammer ber

babifthen s tfiubeocrf am m luua 00m 3J l?rt 1820. (eipjig.

21. Brorfhaus (82|. 187 s. 4
0
.

B 54 pc. fjageumayer, K., Die Keoolutionsjahre 1848/49. sd?ili

beruugen auf (ßritnb eigener Kiifibauuug unb yerfönlither'Erlebniffe.
Hlit oieleu Kbbilbungen. Karlsruhe 1899. 191 s.

H 62*. Krieger, Klbert. (Topograpbijches IDörterbud? bes (Sroß:
berjogtums Baben. Iferausgegeb. 11 0011 ber Bab. fjift. Komm.
Bearbeitet oon JUbrrt Krieaer. 2. burAaef. u. ftarf Perm. Jlujl.

tieibelber« 1903 2 Bfinbe. ,fol.

B 288 m. Bafferman 11 ;3orba 11, Dr. ,f. iSefdjirbtc bes IDeiu-
baues unter bcfouberer Berürfiiditigiiiig ber bayeriftbeu Nbeiu:

pfalj. (40 CTejtilluftratiouen unb 20 Tafeln. 3 Bfinbe. ,fol.

jraaffurt a. IH. 1907.

B 500 g. Kofeulebuer, Kuguft. Kurfür|t Karl Philipp poii ber

pfalj uub bie jülittj’icbc ^rage 1725— 1729. Ulüiitbeit 1906.

468 + 20 s. 4*.

C 255i. ®aum, Dr. (Sroßh bab. Ifofrat praftiftbe Knleilung jii

oollftfiubigen 21rmenpolijei:<£inri<hluttgeu. Ulit befonberer Kürf;

fitbt auf bas Krnieuaiefeu iu inauuheim. lieibelberg (807.

296 5. 8".

C 296hm. Kuerbatb, Bertbolb. stbmarjipfilber Dorfgefd^idjteii.

Keue .folge. <5u)eite biirtbgefebeue Ktiflaae. inauuheim. Kerlag

oon friebritb Bufferinaiiii 1849. 444 3. 8*.

C 296km. 0. liarolb, .freyherr. Die Ärbitbie (Dffians. bes tlelti«

fd;eii läelbcii unb Barben. Uns beut >£iig!if<beii unb jum (Etjeilc

ber Ceiiiftbru Urfpratbc iiberfrgt. ö>iueue perbcfferte mit oielen

bisher uiieittbrrfleu tAebi<btrii rermebrle Kuflage. inauuheim <782.

3(0 s.

C 300c. Simm er, (Seorg <Tarl, i£h*mifibe fabrif. separatiKb-

brurf aus bem pratbtroerfe: Die ®rog /Jnbuprie bes iSroBh*tJog >

tiims Baben in lOort unb Bilb. 2 seiten. 1 Karte. | Knüfijt.

müiitbeii (eipjig (894. «Brofjfol.

C 300*. inaimheim. iSrlfiuterungsberiibte für bie ^efiballen:
projefle ber Herren Dr. 211t liaufer, E). täartmaiin, <&. K. Kardt

unb ID. mandjot. inauuheim (895. 26 5. fol

C 306r. Derfebrsperein inauuheim. führer buräj HTannbein!.

mit brei plfinen uub jahlreittjeu Kbbilbungeii. (907. 9.6 s. 8°.

C 318m. IDalter, ^riebrith. inauuheim in Dergangenheit unb
(Segeumart. 3 u^i(^ lin,sgabe ber stabt 3 Bfinbe Joi. mit jahl-

reirtjeu Kbbilbiingeii uub plfinen. III. Banb bargeftellt 00m
statiftifchen Kmt- mannheiin (907.

C 318n. IDieberfebr, (Suftap. mauuheim iu sage unb (Sefthiihte.

3m Jluftraae bes niamibtiintr Diefiermegeereius oerjagt. .feil-

gäbe jiir feier bes breibuiibertjäbrigeii Beftehens ber stabt, bar;

gereid)t poii bem ütaiiiiheimcr Dieftenoegoerein. Dolfstämlitbe

irjählungeii. maiinbeiin (907. 302 s. 8°.

C 325g. Keller, 3- "• Tafpari, ID. ^eflfthtift jum btm&*rt;

jährigen 3 1, biIAuitt bes (Rroßbrrjoglittjen «Symnafiums mannheiin

(807— 1907. UO S. 4°.

C 334 fg. li a r m 0 11 i r . tS e f e 1
1 f tb a f t. ^ejifpiel jur ^eier bes hunbert:

jährigen Beftehens. inauuheim 1903. 20 s. Jol.

C 341d. 3 efuitenf irdje mauuheim. .feftfdjrift jum (sojfihrigeu

Befteheu (757— 1907. Drurf uub Derlag poii 3tan <8remm,
illamtbeim (907. 611 s mit Kbbilbungen. 8°.

C 351 «c. iianbbud; ber fatbolifthen pfarr- unb Curaticgemtinbru

bes stabtberanats mannbeiiu 1 907 08. Tine 3u ^'l^ums:

gäbe jum stabljubiläiim für bie Katboiifen mannt eims. Drurf

unb Derlag poii 3föu tSrcinm, Iltannbeim (907. t76 s. 8°.

C 485g 1. i£rlfiuteruiigcii ju bru 30 Kunflblällern aus ber förftbidpe

ber stabt Kaprnsburg, brrausgegeben jur^eirrber looojfihrigrn

Tnlftrhiing ber stabt Kaprnsburg 1901. 22 s.

C 485g 2. Kaprnsburg in IDS rttembera. 30 Kunftblfitter aus
ber tSeftbid)lr ber riabt. Tmiporfeii poii Tmil Klein für ben

projeftierteit hifiorifthen Jfeftjug 19U2 jur ^eier ber ungefähr

looojfibrigrn CEniftehuug ber stabt.

D Ic. Krtaria, Kofalie uub (ouife, ifieftbitbic ber ^amilicti

Nrtaria unb foiitainr. (idflenibal 1906. 22 s.

D 2db. Baffrrmanu, Trnü. Stammbaum ber ^amilie Bajfrrj

mann mit befonberer Berürffid)tiguiig bes tjeibelberg;maiinbeimer

Stpeiaes. 3 Bogen — 4*.

D 53 n. marquarbfeu, läeiuritb. Don Datigrrow unb pon ülolfl,

jmei Triimeriingsblfilter. Trlangeii (886. 14 s. 4“.

F 22. ^leifdjer, ©sfar. ,ijeitfd?rift ber 3 M,trna, 'ona lfn mnftfi

(SefeUfdjatt, IV. 3ahrgaug 1902—1903 mit 3nlia l ,s-l;,*r3ei<hnis .

(eipjig, 0. 3 752 s. 4°.

irfcbiencii ift bas im Kufirag bes slabtrats h^rausgegebene

JubUäHnismcrfc

mann^eittt in öergangenljeit unö ®cgcnn>art

Drei Bfinbe, reich illuftriert, in 0rigiiial*(eiuenbaiib

Sabtnpreis niarl 50 —
Baub 1 unb II: iSeftbitbte illaunbcirns poii ben eriieit 21m

ffingeu bis jur Begrüttbuiig bes bculftbeu Keitbes, bearbeitet

poii profejfor Dr. ^fricbriih IDalter. — Baub 111: manit:

beim feil ber Atüiibung bes Keidjes j 87 : bis 1907, bargeftellt

pom slatiftif iben 21mt

Beftelluugeii uebiueii bie Binhh a,<bliingett entgegen

Orrontwortltd) ffir bir llrbohton: Proffflor Dr. ^rirbrtd} tUnhcr, Ulflnnljfhr, Kirdirnfhatif 10. «n brn ^Antthdir 50 obrnfirtcn Änb.

bftt malfriram Urtifrl finb bie ITllttHlrnbm peröntworrlid».

nr b r iw er JUtetic nt »oereins <£• V.. Vre cf ber Dr. 6 oai'<<be» öc<fcbrorf»eei nt. b. ß. bi HlannJjrnn.Oerldo >






